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La composition de sens à partir de données scientifiques hétérogènes et débordantes

Le défi d’une formation
«moderne-fluide»
Daniele Zullino
Jacques Besson, professeur de psychiatrie à l’Université

teurs» durables. Le travail doit s’adapter et s’assouplir

de Lausanne (UNIL) et Chef du Service de psychiatrie

en permanence.

communautaire du Département de psychiatrie du

Dans une société «solide» les individus (les profession-

CHUV, prend sa retraite cette année. Non content

nels aussi bien que les usagers) partent du principe

d’en rester là, il a également décidé de se retirer de

que les institutions vont durer au-delà de leur propre

sa fonction de co-rédacteur en chef des SANP … et ceci

existence. Dans une société «liquide», les institutions,

malgré tous les essais des membres de la rédaction

leur organisation opérationnelle, servent de moins

de le convaincre de revenir sur sa décision. Nous

en moins de cadre de référence aux actions et aux stra-

sommes donc très heureux de continuer à le recevoir

tégies à long terme en raison de leur faible espérance

en tant que membre du comité de rédaction.

de vie. Ainsi une société est dite «moderne-liquide» si

S’il fallait caractériser Jaques Besson en un mot, ce

le cadre et les conditions dans lesquelles les personnes

serait débordant. Débordant bien évidemment de

se trouvent et agissent se modifient avant même que

vitalité et d’esprit (demandez-lui de vous raconter ses

leurs façons d’agir ne réussissent à se consolider en

blagues vaudoises!), mais pas seulement ... . Il n’a que

procédures et habitudes. La modernité liquide est

rarement limité ses intérêts à son domaine de pré

«changeante et kaléidoscopique».

dilection (celui de psychiatre ou de psychiatreaddictologue). Débordant naturellement sur d’au
tres disciplines de la médecine (tout en restant
magistralement diplomate et rassembleur), mais

Le médecin moderne doit, pour continuer
à développer sa discipline, risquer d’aller vers
l’inconnu.

débordant aussi sur des domaines qui ne sont à

1 Voir aussi la série des
articles historiques des
SANP publiée à l’occasion
des 100 ans de la revue.

première vue pas associés à nos champs de travail tra-

L’environnement de cette modernité fluide peut

ditionnels. C’est ainsi qu’il a tout naturellement été ap-

apparaître à première vue comme aliénant et déshu-

pelé à endosser des fonctions prestigieuses comme

manisant. Si les structures cristallisées de la moder-

celle de vice-recteur de l’Université de Lausanne ou

nité solide permettaient de générer du sens par elles-

celle de membre du Sénat de l’Académie Suisse des

mêmes, ce sens est aujourd’hui souvent à repenser sur

Sciences Médicales. Il était donc tout naturel qu’il re-

des bases abstraites et conjecturales. Ce qui ouvre –

prenne la fonction de rédacteur en chef des SANP il y a

et ceci est définitivement une bonne nouvelle – nos

9 ans. Ce débordement, le fait de ne pas être confiné

disciplines à des nouvelles formes de débat.

dans des rôles ou des sujets traditionnels, est devenu

La difficulté à se projeter dans le long terme oblige le

une nécessité, un impératif, pour une revue comme les

médecin moderne à s’appuyer sur autre chose que

SANP.

des règles, des guidelines, des algorithmes. Il doit, pour

La psychiatrie contemporaine a besoin d’être consciente

continuer à développer sa discipline, risquer d’aller

de son histo ire1, mais aussi de s’ouvrir à ce qui n’était

vers l’inconnu, parfois risquer d’essayer le farfelu ou

pas prévisible. C’est une psychiatrie qui correspond

l’inhabituel.

parfaitement au concept de «modernité liquide»,

Le passage de la modernité solide vers la modernité

concept proposé par le sociologue Zygmunt Bauman

liquide a bien évidemment aussi des répercussions

(1925–2017). Le concept de modernité liquide suggère

au niveau de la formation professionnelle. Zygmunt

un ordre des connaissances, des règles, des habitu-

Bauman, en s’appuyant sur la métaphore des missiles

des etc. en évolution rapide qui renverse toutes les

de guerre, a fait la distinction entre le modèle d’édu

notions de durabilité. Selon ce concept, nous assis-

cation du type balistique et le modèle smart missile.

tons actuellement à la «liquéfaction» progressive de

Au moment du lancement d’un missile balistique

nos institutions sociales. Nous faisons progressive-

(de la formation balistique) la cible est connue et la tra

ment face à une société et des institutions flexibles,

jectoire est déterminée d’avance par les coordonnées

précaires, soumises à une évolution effrénée et per

de la cible. Les calculs de la trajectoire seront cepen-

pétuelle, souvent dépourvue de «panneaux indica-

dant bouleversés si la cible bouge avant que le missile
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(la formation) puissent l’atteindre, surtout si la cible

clairement plus flexibles et réactives que ne peuvent

bouge de manière imprévisible. Un smart missile

êtres les grandes institutions comme nos universités

(une formation smart) est capable de changer de direc-

et nos associations faitières responsables des forma-

tion en plein vol en fonction des circonstances chan-

tions professionnelles.

geantes, capable de repérer immédiatement les mou-

Les SANP sont ainsi appelées à non seulement refléter

vements de la cible, d’en tirer les leçons, pour adapter

le côté kaléidoscopique de nos disciplines (ce qui a tou-

conti
nuellement sa trajectoire. Les missiles intelli-

jours été le cas), mais aussi à relever le défi d’une forma-

gents, contrairement à leurs cousins aînés balistiques,

tion «moderne-fluide».

apprennent constamment et surtout le travail et l’ap-

Lorsque des grandes quantités d’informations sont

prentissages se mélangent continuellement: le travail

disséminées à une vitesse croissante, il devient de plus

est, de façon imprévisible à long terme, cible, et en

en plus difficile de créer des récits, des ordres ... des

même temps, base de lancement de l’apprentissage.

sens. Voilà une autre mission qu’une revue comme les

Les missiles intelligents ne seraient pas intelligents

SANP devrait se donner: permettre la composition de

s’ils n’étaient pas en mesure de changer d’avis ou de

sens à partir de données scientifiques hétérogènes et

révoquer leurs décisions antérieures sans avoir à le

débordantes (nous y revoilà!), et à partir de la tradition

regretter.

des disciplines qu’elle représente et des tensions qui
les traversent. C’est une tâche que Jacques Besson, de

Les SANP sont appelées à non seulement
refléter le côté kaléidoscopique de nos
disciplines, mais aussi à relever le défi d’une
formation «moderne-fluide».

concert avec Joachim Küchenhoff, a accompli avec un
franc succès ces 9 dernières années.
C’est donc pour moi un grand honneur de reprendre
la fonction de co-rédacteur en chef succédant à Jacques
Besson. Il a non seulement été mon ancien patron,

Il est évident que le système de la formation médicale

mais il a aussi été au cours des 20 dernières années

continue a depuis un certain temps déjà adopté cette

le complice de nombreux projets, parfois sérieux,

philosophie. Et c’est un principe qui se reflète depuis

parfois farfelus (ces derniers ayant probablement eu

longtemps dans le contenu des SANP. Au vu de l’accélé-

plus de succès!). J’espère ainsi, en collaboration avec

ration de la croissance des connaissances, l’application

Joachim Küchenhoff, pouvoir maintenir l’élan qu’il a

de ce concept à la formation postgrade (ce qui est déjà

pu insuffler aux SANP.

en partie le cas) et à la formation prégrade est à envisa-

Un grand merci à Jacques Besson et un grand merci

ger. Les revues professionnelles et scientifiques auront

pour la confiance aux éditeurs et au groupe des rédac-

une part importante à jouer dans cette évolution, étant

teurs.
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Störungsspezifische psychotherapeutische Interventionen als Behandlung der Wahl

Borderline-Störung: Behandlungsempfehlungen der SGPP
Sebastian Euler a , Gerhard Dammann b , Katrin Endtner c , Florian Leihener d , Nader A. Perroud e , Thomas Reisch f ,
Klaus Schmeck g , Daniel Sollberger h , Marc Walter a , Ueli Kramer i
a
Erwachsenen-Psychiatrische Klinik, Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK) Basel, Schweiz; b Psychiatrische Klinik Münsterlingen, Psychiatrische Dienste
Thurgau, Schweiz; c Psychiatrischer Dienst Spital Emmental AG, Burgdorf, Schweiz; d Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher Psychotherapie (AWP) Zürich,
Schweiz; Psychotherapeutische Praxis, Männedorf, Schweiz; e Service des Spécialités Psychiatriques, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Schweiz;
f
Psychiatriezentrum Münsingen AG (PZM), Schweiz; g Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik, Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel (UPK), Schweiz;
h
Psychiatrie Baselland (PBL), Liestal, Schweiz; i Departement de Psychiatrie, Université de Lausanne; Department of Psychology, University of Windsor, Canada

Schwierigkeiten in der Behandlung ergeben sich auf-

Summary

grund von Selbstverletzungen, Suizidalität, interper

Borderline personality disorder: treatment recommendations of the
Swiss Society for Psychiatry and Psychotherapy
With 10% in outpatient and 15–25% in inpatient psychiatric care, borderline personality disorder (BPD) is the most clinically relevant personality
disorder. There are special treatment difficulties, in the form of self-injury,
suicidality, interpersonal problems and comorbid mental illness. Valid
diagnosis and early treatment (as early as adolescence) are of particular
importance for the prognosis. Treatment guidelines for BPD have been
developed in several countries. Only a small proportion of patients, however, receive appropriate treatment. One possible reason for the failure of
research results to transfer into practice is that only a few practical recom-

sonellen Proble
men und komorbiden psychischen
Erkrankungen [9–13]. Eine valide Diagnosestellung ist
von besonderer Bedeutung, da die alleinige Behandlung komorbider psychischer Erkrankungen wie Depressionen, Substanz-und Angststörungen in der Regel
ohne Berücksichtigung der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) nicht zu einem anhaltenden Therapieerfolg führt [14]. Umgekehrt verbessern sich aber
bei Behandlung einer BPS auch die meisten Komorbiditäten [15]. Darüber hinaus werden eine frühzeitige
Diagnosestellung und Behandlung – bereits ab der
Adoleszenz – heute für die Prognose als besonders be-

mendations can be derived because of the strict focus of the guidelines on

deutsam angesehen [16, 17]. In Langzeitstudien konnte

the quality of evidence. For the treatment recommendations of the Swiss

gezeigt werden, dass die Symptomatik im Längsschnitt

Society for Psychiatry and Psychotherapy (SGPP), an extended approach

weniger stabil ist als bisher angenommen. Häufig

was therefore adopted. On the basis of a synthesis of scientific evidence

kommt es auch zu Remissionen [18, 19]. Allerdings hält

and good clinical practice, an expert consensus combines the best pos

die psychosoziale Beeinträchtigung, die oft schwerwie-

sible specific statements to optimise the care of patients with BPD in

gender ist als bei anderen Persönlichkeitsstörungen,

Switzerland. This article summarises the key recommendations.

häufig auch nach der Symptomremission an [20–23].

Key words: borderline personality disorder; diagnostics; psychotherapy; pharmacotherapy; evidence

Auf der Basis rando
misiert-kontrollierter Studien
(RCT) haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten
mehrere psychotherapeutische Methoden etabliert,

denen unterschiedliche konzeptionelle Überlegungen

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Einleitung

zugrunde liegen. Ihre Wirksamkeit könnte allerdings

Unter den Persönlichkeitsstörungen hat die Border-

auch wesentlich durch gemeinsame Merkmale be-

line-Störung in der psychiatrischen Versorgung die

stimmt sein [24–26].

höchste klinische Relevanz mit Anteilen von 10% im

Obwohl für die BPS in verschiedenen Ländern Be

ambulanten und 15–25% im stationären Bereich [1–3].

handlungsleitlinien entwickelt wurden [27–29], erhält

In nicht-klinischen Stichproben ist sie hingegen mit

nur ein geringer Anteil der Patienten1 eine leitlinien

einer Prävalenz von 0,7%–2,7% nicht die häufigste Per-

gerechte Behandlung. Neben dem subjektiven Leid für

sönlichkeitsstörung [4–6]. Für die biopsycho
soziale

die betroffenen Patienten sind daraus folgende Mangel-

Ätiologie der Erkrankung werden neben genetischen

oder Fehlbehandlugen auch mit erheblichen direkten

und epigenetschen Faktoren unterschiedliche psycho-

und indirekten Folgekosten verbunden [30–32]. Ein

logische sowie neurobiologische Mechanismen an

möglicher Grund für den mangelnden Transfer der in

genommen [7, 8].

den Leitlinien widergegebenen Forschungsergebnisse

Als Kernsymptome werden Emotionsregulations- und

in die Praxis ist, dass sich daraus nur wenige robuste

Identitätsstörungen, Impulsivität und die Beeinträch-

1 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wurde im Text immer die männliche

tigung sozialer Beziehungen angesehen. Besondere
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Empfehlungen ableiten lassen. Für die SGPP-Behand-

Kriterium B: eine Erfassung der problematischen Per-

lungsempfehlungen wurde deshalb ein erweiterter

sönlichkeitsmerkmale in 5 grossen Domänen mit

Ansatz gewählt. Über die Darstellung streng evidenz

insgesamt 25 Facetten. Für die BPS müssen mindes-

basierter Studienergebnisse hinaus wurden auf der

tens 4 der folgenden 7 Facetten erfüllt sein: (1.) Emo

Grundlage störungsspezifischer wissenschaftlicher

tionale Labilität, (2.) Ängstlichkeit, (3.) Trennungs-

Original- und Fachliteratur sowie bestehender Leit

angst, (4.) Depressivität, (5.) Impulsivität, (6.) Neigung

linien möglichst praxisrelevante Empfehlungen für

zu riskantem Verhalten, (7.) Feindseligkeit. Krite-

Diagnosestellung und Behandlung der BPS unter be-

rium B kann mit dem «Personality Inventory für

sonderer Gewichtung der Relevanz für die Versorgung

DSM-5» (PiD-5) erfasst werden [43, 44].

in der Schweiz abgeleitet. Die nach den Prinzipien
wissenschaftlicher Evidenz und guter klinischer Praxis

Selbsterhebungsinstrumente3

(Good Clinical Practice) in einem Exptertenkonsens

Auch wenn die Diagnosestellung immer auf der Basis

entwickelten Behandlungsempfehlungen sollen in die-

eines Interviews erfolgen muss, erlauben Fragebögen,

sem Sinne allen im psychosozialen Bereich Tätigen zur

die Ausprägung spezifischer Merkmale und Symptom-

Optimierung der Behandlung von Patienten mit BPS

bereiche zu erfassen. Die «Borderline Symptom List-

dienlich sein.

23» (BSL) [45] mit 23 Items, Kurzversion der 9
 6-Item

In diesem Artikel wird die auf der Website der SGPP

langen BSL [46], kann zur Erfassung der BPS-Gesamt-

publizierte ausführliche Version [33] dieser Behand-

symptomatik eingesetzt werden. Gängige Selbster

lungsempfehlungen zusammengefasst2.

hebungsinstrumente, die auf Deutsch und/oder Französisch vorliegen, sind weiterhin «Difficulties in

Wie wird die Diagnose gestellt?

Emotion Regulation Scale» (DERS) [47, 48], «State-Trait
Anger 
Expression Inventory» (STAXI) [49], «Barett

Die Diagnosestellung der BPS erfolgt grundsätzlich

Impulsiveness Scale» (BIS-11) [50], «Inventory of Per

auf der Basis der deutschen Versionen der Internatio-

sonality Organization» (IPO-16) [51] und «Inventar zur

nal Classification of Diseases (ICD) [34] und/oder des

Erfassung interpersoneller Probleme» (IIP-D) [52].

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
2 Die Schweizerische Gesell-

(DSM) [35] (Tab. 1). Die kategoriale Diagnostik aus dem

Differentialdiagnosen

schaft für Psychiatrie und

DSM-IV wurde im DSM-5 (Abschnitt I) unverändert

Die BPS ist von anderen Diagnosen sorgfältig

Psychotherapie (SGPP)
entwickelt Behandlungs-

übernommen. Die Entwicklung des ICD-11 steht kurz

abzugrenzen, um ungeeignete psychiatrische, phar-

und andere Empfehlun-

vor dem Abschluss und wird mit Ausnahme der BPS

makologische und psychothe
rapeutische Behand-

keine kategoriale Diagnostik einzelner Persönlich-

lungsansätze zu vermeiden. Die wichtigsten Diffe

keitsstörungen mehr enthalten [36, 37]. Die semi-struk-

rentialdiagnosen sind depressive Störung, bipolare

gen zu wichtigen Fragen
der psychiatrisch-psycho
therapeutischen Behandlung, um ihren Mit

turierten Interviews für die Diagnose von Persönlich-

Störung, posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

Bemühungen um Quali-

keitsstörungen (inklusive BPS) auf Basis der ICD und/

und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

tätssicherung behilflich zu

oder DSM sind:

(ADHS). Zur Differentialdiagnostik können phänome-

– Der SCID-II («Structured Clinical Interview for DSM-

nologische Unterscheidungsmerkmale herangezogen

IV–II») zusammen mit dem Screening-Fragebogen

werden. Beispielsweise sind depressive Symptome der

SCID-II-Q [38] in seiner deutschen Übersetzung

BPS-Patienten in der 
Regel kürzer andauernd und

(SKID-II) [39].

häufiger mit interpersonellen Situationen verbunden

gliedern bei ihren

sein. Die Empfehlungen
beruhen auf aktuellen
wissenschaftlichen
Erkenntnissen und in der
Praxis bewährten Verfahren. Im Einzelfall können
auch andere Behandlungs-

– Die deutsche Version der IPDE («International Per

als bei depressiven Patienten ohne Persönlichkeits

Ziel führen. Die Empfeh-

sonality Disorder Examination») [40, 41], welches

störung. Zudem zeichnen sie sich durch eine stärkere

lungen der SGPP werden

ebenfalls als Screeninginstrument vorliegt (IPDE-S)

negative Affektivität und ausgeprägte Gefühle von


[42].

Leere und Selbstkritik aus [53].

arten und -vorgehen zum

regelmässig auf ihre
Gültigkeit überprüft und
von der SGPP mit grösster
Sorgfalt in der für die
Mitglieder und allenfalls

– Im Abschnitt III des DSM-5, in dem ein dimensionaler
Ansatz für die Diagnostik verfolgt wird, kann in zwei

andere I nteressierte geeig-

Bereichen (Kriterium A und B) eine zusätzliche Ein-

neter Form publiziert.

schätzung für die BPS vorgenommen w
 erden:

Die Befolgung oder Nichtbefolgung dieser Emp

Kriterium A: eine Veränderung des Funktionsniveaus

fehlungen hat für den Arzt

der Persönlichkeit auf der Ebene des Selbst (Identi-

Nach welchen Prinzipien und in welchem
Setting erfolgt eine störungsspezifische
Behandlung?

haftungsbefreiende noch

tät, Selbststeuerung) und der interpersonellen Be-

Störungsspezifische Basisprinzipien
und Psychoedukation

haftungsbegründende

ziehungen (Empathie, Nähe). Insgesamt ist für die

In den letzten Jahren wurden in der Fachliteratur mehr

Diagnosestellung eine mindestens mittelgradige Be-

und mehr Bestrebungen publiziert, schulenübergrei-

einträchtigung erforderlich (Level 2).

fende, transtheoretische (sog. allgemeine) störungs-

oder die Ärztin weder

Wirkung.
3 Ausführliche Zusammenstellung siehe [33].
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Tabelle 1: Diagnostische Kriterien DSM-5 und ICD-10
Diagnostische Kriterien gemäss ICD-10

Diagnostische Kriterien gemäss DSM-5

Emotional instabile Persönlichkeitsstörung
– Für die Diagnose des «Borderline-Typs» sind drei der Kriterien 1–5
und weitere zwei der Kriterien 6–10 erforderlich.
– Die Störung ist unter F60.31 klassifiziert.
– Die Diagnose sollte nicht vor dem Alter von 16 Jahren gestellt werden.

Borderline-Persönlichkeitsstörung
– Für die Diagnose sind 5 der 9 Kriterien erforderlich.
– Die BPS ist in der Kategorie 301.83 im Cluster B eingeordnet.
– Unter 18 Jahren müssen die Charakteristika seit mindestens 1 Jahr
vorliegen.

1

Deutliche Tendenz unerwartet und ohne Berücksichtigung d
 er
Konsequenzen zu handeln

4

Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Bereichen (Geldausgaben, Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses
Fahren, «Essanfälle»)
(Beachte: Hier werden keine suizidalen oder selbstverletzenden Hand
lungen berücksichtigt, die in Kriterium 5 enthalten sind)

2

Deutliche Tendenz zu Streitereien und Konflikten mit anderen,
vor allem dann, wenn impulsive Handlungen unterbunden oder
getadelt werden

3

Neigung zu Ausbrüchen von Wut oder Gewalt mit Unfähigkeit zur
Kontrolle explosiven Verhaltens

8

Unangemessene, heftige Wut oder Schwierigkeiten, die Wut
zukontrollieren (z.B. häufige Wutausbrüche, andauernde Wut,
wiederholte körperliche Auseinandersetzungen)

4

Schwierigkeiten in der Beibehaltung von Handlungen, die nicht
unmittelbar belohnt werden

5

Unbeständige und launische Stimmung

6

Affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der
Stimmung (z.B. hochgradige episodische Dysphorie, Reizbarkeit
oder Angst, wobei diese Verstimmungen gewöhnlich einige Stunden
und nur selten mehr als einige Tage andauern)

6

Störungen und Unsicherheit bezüglich Selbstbild, Zielen und «inneren
Präferenzen» (einschliesslich sexueller)

3

Identitätsstörung: ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung

7

Neigung, sich auf intensive aber instabile Beziehungen einzulassen,
oft mit der Folge von emotionalen Krisen

2

Ein Muster instabiler und intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, das durch einen Wechsel zwischen den Extremen der Idealisierung
und Entwertung gekennzeichnet ist

8

Übertriebene Bemühungen, das Verlassenwerden zu vermeiden

1

Verzweifeltes Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden
zu vermeiden (Beachte: Hier werden keine suizidalen oder selbstver
letzenden Handlungen berücksichtigt, die in Kriterium 5 enthalten sind)

9

Wiederholt Drohungen oder Handlungen mit Selbstbeschädigung

5

Wiederholte suizidale Handlungen, Selbstmordandeutungen oder
-drohungen oder Selbstverletzungsverhalten

10 Anhaltende Gefühle von Leere

7

Chronische Gefühle von Leere

9

Vorübergehende, durch Belastungen ausgelöste paranoide Vor
stellungen oder schwere dissoziative Symptome.

spezifische Basisprinzipien zur Behandlung der BPS

tiv, jedoch fokussiert auf die aktive Rolle des Patienten

auszuformulieren [12, 25, 54–58]. Es kann sinnvoll sein,

im Therapieprozess hinweisen [61].

diese Prinzipien als Interventionen der vordersten

Studien zu psychiatrischen Ansätzen auf dieser

Linie zu verstehen [59], die als ausreichend («good


Grundlage («General Psychiatric Management» (GPM)

enough» im Sinne Winnicotts [60]) angesehen werden

und «Structured Clinical Management» (SCM)) zeigen

[54] und in der Versorgung breiter eingesetzt werden

ähnlich ermutigende Prä-post-Veränderungen wie

können [3, 57].

die 
spezifischen evidenzbasierten Psychotherapie

Zu den Basisprinzipien gehört das Prinzip einer trans-

methoden [62–66].

parenten und direkten Kommunikation. Der Thera-

Psychoedukation sollte im Behandlungsprozess be-

peut nimmt eine responsive (feinabgestimmte), pro

reits initial eingesetzt werden. Unter Vermittlung

aktive und flexibel-eklektische Haltung ein und

eines klaren und integrativen Störungsmodells stellt

vermeidet z.B. längeres Schweigen in der Sitzung.

dabei die Kommunikation der Diagnose einen zen

Insbesondere zu Beginn der Behandlung übernimmt

tralen Inhalt dar. Sie erfolgt eingebettet in die indivi-

er eine haltende Funktion («holding»). Schliesslich

duelle Biographie und Lebenssituation des Patienten

sollte stets berücksichtigt werden, dass eine Behand-

und wird verbunden mit einer optimistischen Präsen-

lung insbesondere ausserhalb der Therapie Verände-

tation der Behandlungsmöglichkeiten [54, 67].

rungen induzieren soll [54]. Für die Therapie ist ein

Angehörige sollten in die Behandlung einbezogen

stetes Wechselspiel zwischen der inner

psychischen

werden. Ausserdem sollte die Inanspruchnahme von

und der interpersonellen Welt des Patienten empfeh-

spezifischen Selbsthilfegruppen oder Beratungsange-

lenswert. Nicht zuletzt sollte der Therapeut non-direk-

boten empfohlen werden.
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Behandlungssetting

tion ist im Falle ambulant nicht zu beherrschender

Die Behandlung von Patienten mit BPS sollte primär

Suizidalität oder Fremdgefährdung, akut exazerbierter

ambulant erfolgen. In Einzelfällen kann eine stationäre

affektiver oder Angststörungen, Psychose-naher oder

Krisenintervention nötig sein. Eine geplante mehr

stark dissoziativer Symptome indiziert. Sie sollte ei-

wöchige störungsspezifische multimodale stationäre

nige Tage bis maximal zwei Wochen dauern und nicht

oder teilstationäre Behandlung nach spezifischer Indi-

in geschlossenen akutpsychiatrischen Stationen, son-

kationsstellung muss davon unterschieden werden. In

dern auf offenen Kriseninterventionsstationen erfol-

der stationären Behandlung ist besonders auf die

gen. Sofern strukturelle Gegebenheiten dies erlauben,

Gefahr einer malignen Regression zu achten [68], bei

ist ein offenes Behandlungssetting auch bei akuter

der es zu einer andauernden und eskalativen Ver-

Suizidalität zu empfehlen. Idealerweise sollte bereits

schlechterung im Behandlungsverlauf kommt. Hier

die Zuweisung auf freiwilliger Basis erfolgen. Zwangs-

ist eine flexible Anpassung des Behandlungsangebots

massnahmen wie Isolationen oder gar Fixierungen

erforderlich, bis baldmöglichst die Entlassung mit Fort-

sind unbedingt zu vermeiden. Pharmakotherapeuti-

setzung eines ambulanten Kontaktangebots erfolgt.

sche Interventionen sollten zurückhaltend eingesetzt

Unabhängig vom Behandlungssetting stellt die regel-

werden (s. 
unten). Die Diskussion der Rahmenbe

mässige Supervision des Therapeuten oder des Behand-

dingungen des Aufenthalts und die Beurteilung der

lungsteams durch einen Supervisor oder die Inter

Suizidalität erfordern klinische Erfahrung und spezi

vision in einer Gruppe von Therapeuten – jeweils mit

fische gesprächstherapeutische Kompetenzen. Wäh-

entsprechender störungsspezifischer Expertise – ein

rend einer stationären Krisenintervention sollte das

zentrales Element jeder Behandlung dar.

Therapieangebot allein auf Stabilisierung ausgerichtet
sein.

Ambulante Behandlungen
Ambulante Behandlungen der BPS dauern in der Regel
1 bis 3 Jahre [67, 69]4, wobei Intensität und Länge der
Therapie nicht unbedingt ausschlaggebend für den
Therapieerfolg sind [70, 71]. Für alle evidenzbasierten
Verfahren ist eine zeitliche Begrenzung der Behandlung vorgesehen. Eine bis zwei Therapiesitzungen pro
Woche werden als sinnvoll erachtet. Zu Beginn der
Behandlung werden Therapieziele (ggf. schriftlich)

festgelegt, die regelmässig evaluiert und im Bedarfsfall angepasst werden sollten. Initial sind ebenfalls
Vereinbarungen zum Umgang mit Krisensituationen
(z.B. akute Suizidalität und selbstverletzendes Verhalten) zu treffen, die auch Absprachen zur Erreichbarkeit
des Therapeuten ausserhalb der Sitzungen umfassen
und in einem Krisenplan ebenfalls schriftlich fest
gehalten werden können. Hier sollte auch der Umgang
mit Impulsen des Patienten, die Therapie abzubrechen,
thematisiert werden. Weiterhin sollte die allfällige Versorgung minderjähriger Kinder in Krisensituationen
aktiv angesprochen werden. Die ambulante Kom
bination einer einzeltherapeutischen Behandlung mit
störungsspezifischen Gruppenangeboten wie dem
Skills-Training der Dialektisch-Behavioralen Therapie
[72, 73], der Mentalisierungsbasierten Gruppentherapie
[74] oder Schematherapie [75] sind empfehlenswert [55].
In seiner Funktion stellt der ambulante Therapeut
auch den Austausch mit weiteren Beteiligten im ambulanten Versorgungsnetz sicher.

4 Abweichende Empfehlungen zum Jugendalter s. u.

Störungsspezifische teilstationäre und stationäre
Behandlung
Vorteile einer längeren, d.h. 8- bis 12-wöchigen (teil-)stationären Behandlung liegen u.a. in der zeit
weisen
Trennung von einem möglicherweise symptomauf
rechterhaltenden sozialen Umfeld, der Kombination
unterschiedlicher, auch nonverbaler Therapieelemente
im Einzel- und Gruppensetting und der Gleichzeitigkeit
von sozialer Exposition und Therapie. Eine solche Behandlung ist indiziert, wenn eine a
 mbulante Behandlung aufgrund der psychosozialen 
Lebenssituation
oder Schwere der Symptomatik (chronische Suizida
lität, chronisches selbstverletzendes Verhalten, ausgeprägte Komorbiditäten) nicht ausreichend oder gar
nicht etablierbar ist. Eine stationäre Vorbehandlung
auf einer spezialisierten Station kann den Erfolg einer
anschlies
senden ambulanten Therapie nachweisbar
verbessern [76] und lohnt sich trotz der im Vergleich
zur ambulanten Behandlung höheren Kosten [31]. Eine
(teil-)stationäre Behandlung sollte als Teil einer psychosozialen Rehabilitation als zentrales Behandlungsziel
immer die Befähigung des Patienten für eine ambulante Therapie vorsehen. Vor Indikationsstellung ist
auch zu prüfen, ob statt einer (teil-)stationären Behandlung Modifikationen der ambulanten Therapie erfolgversprechend sein können. Mögliche nachteilige Aspekte sind vor und während einer (teil-)stationären
Behandlung sorgfältig gegenüber möglichen positiven

Stationäre Krisenintervention

Auswirkungen abzuwägen.

Typischerweise remittieren akute Krisen von BPS-

Die Wirksamkeit störungsspezifisch ausgerichteter

Patienten sehr rasch. Eine stationäre Kriseninterven-

stationärer und teilstationärer Behandlungen ist em-
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pirisch nachgewiesen [66, 79–84]. Konzeptuelle Aus

ausführten sowie weniger Hospitalisationen und Not-

arbeitungen für störungsspezifische stationäre Psy-

fallkonsultationen aufwiesen. Zudem zeigten die mit

chotherapien auf Basis evidenzbasierter Verfahren

DBT behandelten Patienten weniger Selbstverletzun-

liegen vor [76, 79, 85–88], eine Kombination der Metho-

gen und Therapieabbrüche. Im Rahmen einer Studie

den ist möglich.

einer unabhängigen Forschergruppe wurden diese
Resultate bestätigt [105]. In der Studie von McMain

Welche Wirkmechanismen und Behandlungsverfahren sind empirisch belegt?

und Mitarbeitern [63, 64] wurde DBT mit General Psychiatric Management (GPM) [54] verglichen, ohne dass
Gruppendifferenzen gefunden wurden.

Die Psychotherapie ist das Behandlungsverfahren der
Wahl für die BPS. Als transtheoretische Wirkmecha

Mentalisierungsbasierte Therapie

nismen in der Psychotherapie der BPS werden unter

Zur Wirksamkeit von MBT liegen drei RCTs vor [97, 98].

anderem eine positive therapeutische Allianz, eine

Die erste Studie verglich MBT in einer Tagesklinik mit

verbesserte Emotionsregulation sowie eine verbes-

dem sonst üblichen Behandlungsangebot («treatment

serte Mentalisierungsfähigkeit diskutiert [89–95].

as usual», TAU) [66, 82]. In der zweiten Studie wurde das

Die Wirksamkeit störungssspezifischer Psychothera-

ambulante MBT-Setting im Vergleich zu strukturier-

pieverfahren ist gut dokumentiert [11, 96–98], wobei

tem klinischem Management (SCM) untersucht [62].

die meisten Studien sich auf vier Therapien kon

Für beide Studien wurden über 8 Jahre Follow-up-

zentrieren: Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT)

Untersuchungen durchgeführt. Eine dritte RCT wurde

[99], Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) [100],

von einer unabhängigen dänischen Forschergruppe

Über
tragungsfokussierte Therapie (TFP) [101] und

im Vergleich zu supportiver Therapie durchgeführt

Schematherapie (ST) [102]. Obwohl die diesen vier


[106]. Die primären Zielkriterien waren in allen Stu-

Behandlungsverfahren zugrundeliegenden Theorie

dien die Reduktion von Suizidalität, Selbstverletzun-

modelle unterschiedlich sind, weisen sie wichtige

gen und Rehospitalisierungen. MBT war sowohl darin

Gemeinsamkeiten auf: Es handelt sich um Manual-

als auch in Bezug auf weitere psychiatrische Symp-

gestützte, strukturierte Ansätze mit klarem Bezug zu

tome wie Angst, Depressivität und genereller Symp-

typischen Schwierigkeiten von BPS-Patienten. Patien-

tombelastung überlegen. In den Follow-up-Untersu-

ten werden zu selbständigem und selbstwirksamem

chungen zeigte sich, dass die Überlegenheit der MBT

Handeln ermutigt und darin unterstützt, Gefühle mit

bezüglich der Behandlungseffekte auch h
 insichtlich

Geschehnissen oder Handlungen in Verbindung zu

des globalen Funktionsniveaus und des Arbeits- bzw.

bringen. Therapeuten sind aktiv, responsiv und vali-

Ausbildungsstatus viele Jahre lang a
 nhielt.

dierend und nehmen spezifische Super- oder Inter
vision in Anspruch [25, 26].

Über tragungsfokussierte Therapie

Die Darstellung der Behandlungsmethoden ist hier

Zur Wirksamkeit der TFP liegen derzeit eine RCT (im

auf die wissenschaftliche Evidenz beschränkt. Weiter

Vergleich mit einer nicht-störungsspezifischen psy

gehende Übersichten dazu finden sich im Original

chotherapeutischen Behandlung) [107] und eine Multi-

dokument [33].

Wave-Studie vor [108]. Darüber hinaus wurde in einer
Untersuchung ein psychodynamischer TFP-basierter

Dialektisch-behaviorale Therapie

Ansatz mit Schematherapie verglichen [69, 109].

Zurzeit gibt es über 10 randomisierte kontrollierte

Clarkin et al. [108] zeigten in ihrer Studie – bei einer

Studien, welche die Wirksamkeit der DBT überprüft

allerdings nur geringen statistischen Teststärke –, dass

haben [97, 98]. So fanden z.B. Linehan et al. [103]


neben der Reduktion von Suizi
dalität bei der TFP

im 
Rahmen einer einjährigen DBT-Behandlung im

insbesondere Verbesserungen der Impulskontrolle


Vergleich mit unspezifischer psychotherapeutischer

und die Reduktion von Aggressivität erreicht wurden.

Behandlung (TAU) bereits nach vier Monaten eine

In der Studie von Doering et al. [107] erwies sich die TFP

signifikante Überlegenheit der DBT in Bezug auf die

in den Bereichen Suizidalität, Borderline-Sympto

Abnahme des parasuizidalen Verhaltens und der sta

matik, psychosoziale Funktionsfähigkeit, Persönlich-

tionären Behandlungstage sowie der Therapieabbrü-

keitsorganisation sowie in der Häufigkeit stationärer

che. In einer weiteren Studie von Linehan et al. [104]

Behandlungen als überlegen.

erhielten Patienten entweder DBT oder eine Be

handlung durch psychotherapeutische Experten. Die

Schematherapie

Resultate über zwei Jahre zeigten, dass die mit DBT

Die Wirksamkeit der ST wurde in einer RCT nachgewie-

behandelten Patienten halb so viele Suizidversuche

sen, in der sie sich gegenüber einer psychodynami-
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schen Behandlung wirksamer in der Verbesserung des

handlung durch Swissmedic5 zugelassen. Die Verord-

allgemeinen Schweregrades der BPS bei geringerer

nungspraxis steht dazu in eklatantem Widerspruch.

Abbrecherquote zeigte [69]. Andererseits scheint die ST

Bis zu 80% der BPS-Patienten werden psychopharma-

zusätzlich Vorteile hinsichtlich der Gesundheitskosten

kologisch mit Festmedikationen behandelt, davon

aufzuweisen [110]. In einer sehr kleinen RCT (n = 28)

etwa ein Fünftel mit bis zu vier oder mehr Präparaten

wurde zudem die Wirksamkeit eines modifizierten

[65, 130, 131]. Zudem nimmt ein Drittel der Patienten

Formats (Gruppentherapie vs. unspezifische Kontroll-

regelmässig Reservemedikamente [132].

gruppe) nachgewiesen [111].

Obwohl für kein Medikament überzeugende Wirksam-

Weitere evidenzbasierte und klinisch relevante
Verfahren
Weitere prinzipiell empfehlenswerte klinische Verfahren, die empirische Effizienz in der Behandlung der BPS
demonstriert haben [97, 98], sind u
 nter anderem General Psychiatric Management, (GPM) [64], STEPPS (Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving) [112], die psychoanalytisch-interaktionelle
Methode [113], interpersonelle Psychotherapien [114],
die strukturbezogene Psychotherapie [115], die Cognitive Analytic Therapy (CAT) [116], die Klärungsorientierte
Psychotherapie [117], die Emotionsfokussierte Therapie
[118], die Gruppentherapie nach dem Konzept der Achtsamkeit Commitment-Therapie (ACT) [119] sowie wei-

mit mehreren Medikamenten vorstellig werden, sollte
jedes einzelne Medikament sorgfältig hinsichtlich
Wirksamkeit und Nebenwirkungen überprüft und in
Absprache mit dem Patienten und dem verordnenden
Arzt nach und nach versuchsweise ausgeschlichen
werden.
Im Folgenden sind die wichtigsten Substanzklassen
aufgeführt. Eine Übersicht über einzelne Präparate
und die dazugehörigen Studien findet sich im Originaldokument [33].
Aufgrund der aktuellen Studienlage scheinen Anti

pien. Weiter wurden integrative Ansätze ausformuliert

depressiva keinen ausreichend spezifischen Effekt auf

und spezifisch für die BPS angewandt und g
 etestet,

die Symptome der BPS zu haben. Sie sollten deshalb

z.B. die Motivorientierte Therapeutische Beziehungs

zur Behandlung der BPS nicht eingesetzt werden [136].

gestaltung [125, 126], modulare [127, 128] und kombi-

Besteht eine valide diagnostizierte komorbide De


nierte (z.B. MBT und DBT) [129] Ansätze der Psycho

pression oder Angststörung, sollte diese pharmako

therapie.

logisch entsprechend der jeweiligen Leitlinien behan-

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für eine

delt werden.

keitsnachweise vorliegen. Da auch nicht methoden
spezifische Ansätze wie GPM und SCM sehr gute Stu
dienresultate liefern, kann davon ausgegangen werden,
dass die gemeinsamen Prinzipien der Verfahren, wie
z.B. klare Strukturierung der Behandlung, eine aktive
therapeutische Grundhaltung und kollaborativ vereinbarte Therapieziele, einen wesentlichen Beitrag zu
ihrer Wirksamkeit liefern. Es ist deshalb zu empfehlen,

Neuroleptika
Die Evidenz für atypische Neuroleptika wie Olanzapin,
Aripiprazol und Quetiapin ist schwach [130, 134]. In
Einzelfällen können sie zur symptoma

tischen Be
handlung von Aggressivität und Ärger/Wut sowie Irritabilität und kognitiv-perzeptiven («psychotischen»)
Symptomen eingesetzt werden [133, 135, 137]. Dosie
rungen sind generell niedrig zu wählen [130, 134, 138],
die erhöhte Gefahr des metabolischen Syndroms bei
BPS-Patienten ist zu beachten [139].

diese als Grundlage jeder Behandlung von BPS-Patien-

Mood-Stabilizer

ten zu berücksichtigen.

Mood-Stabilizer wie Lamotrigin und Topiramat kön-

Welche Möglichkeiten der
medikamentösen Behandlung gibt es?
Aufgrund der Komplexität der Erkrankung und der
vielschichtigen Symptomatik ist eine diagnosespezifi-

behörde für Heilmittel

ist unbedingt zu vermeiden. Sofern Patienten bereits

Antidepressiva

störungsspezifische Verfahren vereinzelte Wirksam

sungs- und Kontroll

spezifisch (Off-label) eingesetzt werden. Polypharmazie

121] und kognitiv-behaviorale [122–124] Psychothera-

für weitere störungsspezifische sowie einige nicht

schweizerische Zulas-

zelfällen Psychopharmaka vorübergehend symptom-

tere spezifisch a
 usgestaltete psychodynamische [120,

Reihe störungsspezifischer Verfahren robuste und

5 Swissmedic ist die

keitsnachweise vorliegen [130, 133–135], können in Ein-

nen zur Behandlung von Ärger/Wut, Aggressivität und
Impulsivität eingesetzt werden [133–135, 137]. Sie sollten allerdings ebenfalls zurückhaltend verordnet
werden, da ihr Nutzen bisher nicht eindeutig belegt
ist [130].

sche medikamentöse Behandlung für die BPS nicht

Benzodiazepine

vorhanden. Dementsprechend und in Anbetracht der

Benzodiazepine sind für die BPS im Sinne einer rela

Studienlage wurde bisher keine medikamentöse Be-

tiven Kontraindikation generell nicht zu empfehlen,
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da sie neben dem Abhängigkeitspotenzial die Im-

zelne Studien empfehlen für die Komorbidität eine

pulskontrolle negativ beeinflussen [65, 138, 140].

traumaspezifische Behandlung [54, 158, 159], beispiels-

Wie werden psychiatrische Komorbidi
täten behandelt?
Bei mehr als der Hälfte aller BPS-Patienten werden
neben einer Persönlichkeitsstörung eine oder mehrere
weitere psychische Störungen diagnostiziert [141].Auch
wenn die BPS in der Regel als primäre Diagnose und
ihre Behandlung als vordergründig anzusehen ist (mit
Ausnahme einer floriden manischen Episode oder akut

weise die DBT-PTSD [160] oder Narrative Expositionstherapie (NET) [161]. Unter Experten für die BPS gilt,
dass eine Traumabearbeitung in der Behandlungshierarchie erst im Verlauf der Behandlung der Kernsymptome der BPS erfolgen sollte [67, 162]. Sollten Symptome der PTBS wie Dissoziationen oder Intrusionen
stark im Vordergrund stehen, kann nach sorgfältiger
Indikationsstellung eine traumaspezifische Behandlung erwogen werden.

exazerbierten Suchterkrankung oder Anorexie [BMI

Substanzabhängigkeit

<16 kg/m²]), ist die sorgfältige Diagnose von Komorbi

An evidenzbasierten Psychotherapien für die Doppel-

ditäten entscheidend; sie wird für die Behandlungs

diagnose von BPS und Substanzabhängigkeit liegen

planung zunehmend als bedeutsam a
 ngesehen [54, 71].

einzelne positive Ergebnisse für die DBT [158, 163] sowie
die für Suchterkrankungen modifizierte DBT-S [164,

Persönlichkeitsstörungen
Aus Mangel an evidenzbasierten Psychotherapieverfahren für andere Persönlichkeitsstörungen [142, 143]
und in Anbetracht ihrer starken Überlappung [144]
kann als pragmatischer Ansatz gegenwärtig empfohlen werden, komorbide Persönlichkeitsstörungen im
Rahmen einer störungsspezifischen BPS-Therapie zu
behandeln. Spezifische Probleme (etwa soziale Hemmung bei der Ängstlich-vermeidenden Persönlichkeitsstörung oder Gewalttätigkeit bei der Antisozialen
Persönlichkeitsstörung) sind als Teil eines Gesamt
behandlungsplans zu berücksichtigen.

Affektive Störungen
Die Depression bei BPS-Patienten ist typischerweise
besonders durch Gefühle von innerer Leere, Einsamkeit, Verzweiflung und Schwierigkeiten in interpersonellen Beziehungen gekennzeichnet [145–148]. Insbesondere die kumulative Suizidgefährdung ist bei der
Erkrankung zu beachten [149]. Die leitliniengerechte

165], die für Suchterkrankungen modifizierte «Dual-
Focused Schematherapy» (DFST) [166, 167] und die
psychodynamisch basierte «Dynamic Deconstructive
Psychotherapy» (DDP) [168] vor [15, 169, 170]. Es gibt vereinzelt Hinweise, dass substanzabhängige Patienten
mit und ohne BPS gleichermassen auf eine medikamentöse Rückfallprophylaxe ansprechen [171]. Die Therapie einer akuten schweren Substanzabhängigkeit ist
eine der wenigen Bedingungen, die der Behandlung
der BPS vorausgehen sollte [54].

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts
störung (ADHS)
Einzelne Studien mit Methylphenidat bei komorbider
ADHS zeigen teilweise positive Ergebnisse auf eine
Veränderung der BPS-Symptome [172, 173]. Vor der

Verordnung einer Medikation mit Stimulanzien sollte
die Diagnose in einer Spezialsprechstunde verifiziert
werden.

Behandlung der Depression erfolgt sowohl psycho

Essstörungen

therapeutisch als auch pharmakotherapeutisch [150,

Vereinzelte Studienergebnisse liegen für die DBT vor,

151]. Es ist zu berücksichtigen, dass der Behandlungs

hier besonders im Hinblick auf Bulimia nervosa und

erfolg einer antidepressiven Behandlung durch eine

Binge-Eating-Disorder [158, 174, 175]. Auch Modifizie-

BPS ungünstig beeinflusst werden kann [152]. Ande

rungen der DBT und MBT werden in der Behandlung

rerseits bessert sich die Depression in der Regel bei

dieser Komorbidität angewandt [147, 176, 177]. Studien-

erfolgreicher BPS-Behandlung [153].

ergebnisse gibt es bisher nur für die modifizierte

Die Behandlung einer akut exazerbierten manischen

DBT (DBT-E), bei der die Essstörungssymptomatik als

Episode ist eine der wenigen Bedingungen, die der

dysfunktionale Emotions- und Stressregulation kon-

BPS-Behandlung gegenüber als übergeordnet angese-

zeptualisiert wurde [147].

hen wird. Sie ist entsprechend der jeweiligen Leitlinien
prioritär durchzuführen [54]. Eine komorbide bipolare
Störung hat allerdings weniger Einfluss auf den kli
nischen Verlauf der BPS als umgekehrt [154, 155].

Welche Besonderheiten sind bei
adoleszenten Patienten zu beachten?

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

Besonderheiten in der Diagnostik

Es liegt Evidenz für den Erfolg der DBT sowie des

Die Diagnose einer BPS ist bereits im Jugendalter, ins-

GPM bei BPS mit komorbider PTSD vor [156, 157]. Ein-

besondere ab der mittleren Adoleszenz (d.h. ab einem
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und entspricht auch hier den erforderlichen Kriterien

Evidenz für die Behandlung der BPS
in der Adoleszenz

an eine zeitlich überdauernde Stabilität [17, 178–182]. Im

Die vergleichsweise beste Evidenz weist zurzeit die

DSM-5 [35] wurde die Altersgrenze für die Diagnose

DBT-A mit einer RCT auf, die im Vergleich zu einer

entsprechend aufgehoben und ist ebenfalls für das

intensiven, aber nicht störungsspezifischen Kontroll-

ICD-11 angekündigt [183]. Die Diagnosestellung erfolgt

behandlung eine stärkere Reduktion von selbstverlet-

allerdings häufig verzögert, so dass kaum ein adoles-

zendem Verhalten (SVV), Suizidgedanken und depres-

Alter von etwa 14 Jahren), reliabel und valide zu stellen

zenter BPS-Patient eine störungsspezifische Behand-

siver Symptomatik ergab [201, 202]. Die CAT wurde in

lung erhält [16], was sich im Jugendalter besonders

einer RCT getestet, zeigte jedoch nur moderate Vorteile

schwerwiegend auswirkt [184–186].

gegenüber einer strukturierten Kontrollbedingung


Zur Erhebung der Identitätsdiffusion in der Adoleszenz

[203, 204]. Das ERT wies in einer RCT keine Überlegen-

wurde der Fragebogen AIDA (Assessment of Identity

heit gegenüber einer allerdings qualitativ hochwer

Development in Adolescents) entwickelt, der insbe

tigen Kontrollbedingung auf [205]. Die MBT-A wurde in

sondere für die Abgrenzung passagerer Adoleszen

einer RCT mit Jugendlichen mit SVV, in den meisten

tenkrisen von der Identitätsdiffusion der BPS geeignet

Fällen mit einer BPS-Diagnose, untersucht und zeigte

ist [187] .

sich bezüglich der Verringerung des SVV und der

Besonderheiten der Behandlung
Die BPS bei Jugendlichen zeichnet sich u.a. durch stärker akzentuierte «akute» Symptome wie selbstverletzendes und selbstschädigendes Verhalten, Suizidalität,
Impulsivität und Ärger aus, die zu Beginn der Behandlung häufig zunächst eine Risikoabschätzung erfordern [181, 188, 189].
Ausserdem sind die Beziehungen der betroffenen Jugendlichen zu Gleichaltrigen wie auch zu anderen
Familienmitgliedern meist erheblich beeinträchtigt

[190, 191]. Deshalb liegt ein zentraler Unterschied der
störungsspezifischen Behandlung von Jugendlichen
im systematischen Einbezug der wesentlichen Bezugspersonen. Von den bereits erwähnten Verfahren
w urden für jugendliche adaptierte Manuale entwi
ckelt: DBT-A [192], MBT-A [193] ,TFP-A [194] und ST-A
[195]. Darüber hinaus sind das «Adolescent Identity
Treatment» (AIT) [196], eine Adaptation der «Cognitive Analytic Therapy» (CAT) [116], das «Emotion Regulation Training» (ERT) [197] und für die stationäre
Behandlung von Jugendlichen die «PsychoanalytischInteraktionelle Methode» (PIM) [198] manualisiert
worden. Alle ambulanten manualisierten störungs

spezifischen Behandlungsmöglichkeiten für das Ju-

Depressivität gegenüber TAU überlegen [206]. Für ein
stationäres Setting konnte gezeigt werden, dass bei
einer Gruppe von Jugendlichen mit BPS-Symptomatik
das manualisierte Verfahren PIM im Vergleich zu TAUBedingungen zu einer höheren Remissionsrate sowie
zu signifikant stärkeren Verbesserungen der Symptomatik führte [207].
Für keines der Verfahren liegen bisher ausreichend
robuste Wirksamkeitsnachweise für die Behandlung
von Jugendlichen mit einer BPS vor. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass wesentliche gemeinsame Merkmale
– u.a. die strukturierte, an Behandlungsmanualen
orientierte Vorgehensweise sowie der systematische
Einbezug erwachsener Bezugspersonen – massgebliche Kriterien für eine effiziente Behandlung dieser
Patientengruppe sind [17, 181].

Synopsis: Empfehlungen für die Praxis
Diagnosestellung
Die Diagnosestellung der BPS erfolgt nach ICD-10 oder
DSM-5. Empfohlen wird die Durchführung e
 ines strukturierten Interviews (SKID-II, IPDE). Die BPS ist von
Differentialdiagnosen sorgfältig abzugrenzen.

gendalter dauern in der Regel nicht länger als 8–12

Primäre Behandlungsform

Monate, d.h. 25–40 Sitzungen [17, 199], auch wenn in

Die primäre Behandlungsform ist die ambulante Psy-

manchen Fällen längere 
Behandlungen notwendig

chotherapie mit einer Frequenz von 1–2 Sitzungen pro

sein können.

Woche über 1–3 Jahre. Störungsspezifische Basisprinzipien

Wie im Erwachsenenalter gibt es auch bei Jugend

bilden die Grundlage der Behandlung. Die Besprechung

lichen kein Medikament, das für die Behandlung der

der Diagnose, Psychoedukation sowie die Festlegung

BPS zugelassen ist, und es sollte Zurückhaltung beim

und regelmässige Überprüfung von Therapiezielen gel-

Einsatz von Pharmaka geübt werden [200]. Bei der

ten ebenso wie die Vereinbarung eines Krisenplans als

leitliniengerechten Behandlung von Komorbiditäten

Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung.

können auch hier ggf. pharmakotherapeutische Interventionen indiziert sein [181, 188].

Gestaltung der therapeutischen Beziehung
Besonderes Augenmerk ist auf die Etablierung und
Gestaltung der therapeutischen Beziehung zu legen.
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Zentral ist dabei eine flexible, am situativen Gesche-

Einleitung wirksamer Frühinterventionen konsequent

hen orientierte Abstimmung des Therapeuten («Res-

erfolgen. Eine ambulante Behandlung sollte nach

ponsiveness») auf den individuellen Patienten und

Möglichkeit auf der Basis eines der für Jugendliche

ein konstruktiver Umgang mit kritischen interper

ent

w ickelten bzw. adaptierten störungsspezifischen

sonellen Situationen, z.B. selbstverletzendem Verhal-

Verfahren erfolgen und systematisch Bezugspersonen

ten und Suizidalität. Super- oder Intervisionen von

einbeziehen. Eine zeitlich begrenzte stationäre Be-

Therapeuten und Teams sind essentieller Bestandteil

handlung auf einer spezialisierten Psychotherapie

jeder Behandlung.

station oder Unterbringung in einer Jugendhilfe

Störungsspezifische Behandlungsmethoden
Mehrere störungsspezifische Behandlungsmethoden
haben sich als wirksam erwiesen. Aus-, Fort- oder
Weiterbildung(en) in empirisch belegten Verfahren
sind empfehlenswert.

einrichtung kann in Einzelfällen erwogen werden.

Fazit und Ausblick
Störungsspezifische psychotherapeutische Interven
tionen sind die Behandlung der Wahl bei der BPS,

Stationäre Kriseninterventionen

pharmakologische Interventionen sind zweitrangig.

Stationäre Kriseninterventionen erfolgen so kurz wie

Trotz der relativ guten Evidenzlage für mehrere

möglich (1 Tag bis max. 2 Wochen), in der Regel auf

psychotherapeutische Methoden sind Forschungs


f reiwilliger Basis und auf offenen Abteilungen mit


ergebnisse bei spezifischen klinischen Fragestellungen

entsprechender störungsspezifischer Expertise des


nicht immer hilfreich. Hier können störungs
spe

Behandlungsteams.

zifische Basisprinzipien und Empfehlungen guter kli-

Störungsspezifische (teil)-stationäre
Behandlungen
Störungsspezifische (teil)-stationäre Behandlungen
erfolgen elektiv nach vorheriger Indikationsstellung
auf psychotherapeutischen Abteilungen mit einem
multimodalen, spezifisch auf die BPS zugeschnittenen
Behandlungskonzept. Sie folgen einer evidenzbasierten störungsspezifischen Methode oder einer Kombination der Verfahren.

nischer Praxis weiterhelfen.
In diesem Sinne sind auch die Behandlungsempfehlungen der SGPP für die BPS zu verstehen.
Neben der weiteren wissenschaftlichen Abstützung
der verschiedenen Behandlungsverfahren und der
Erforschung zugrundeliegender Wirkmechanismen

wird die Optimierung der Übertragung wissenschaft
licher Erkenntnisse in die Behandlung des einzelnen
Patienten in den nächsten Jahren zentraler werden.
Mit der Möglichkeit dimensionaler und spezifischer

Pharmakologische Behandlung

Diagnosestellungen in DSM-5 und ICD-11 ist bereits

Eine pharmakologische Behandlung kann als Teil

ein Grundstein dafür gelegt worden, die Vielfalt der

eines Gesamtbehandlungsplans in einzelnen Fällen

Patienten innerhalb des Diagnosespektrums der BPS

hilfreich sein, obwohl ihr Nutzen bisher nicht belegt

in der Behandlung stärker zu gewichten.

werden konnte. Die Therapie erfolgt symptomorientiert, so kurz wie möglich und ist generell im niedrigen
Dosisbereich zu halten. Polypharmazie ist unbedingt
zu vermeiden.

Komorbiditäten
Komorbiditäten sind zentral für Behandlungsplanung
und Behandlungserfolg der BPS und müssen sorgfältig
diagnostiziert werden. Sofern eine Depression, bipolare Störung oder ein ADHS valide d
iagnostiziert
Korrespondenz:
Dr. med. Sebastian Euler
Universitäre Psychiatrische
Kliniken
Erwachsenenpsychiatrische
Klinik
Wilhelm Klein-Strasse 27
CH-4012 Basel
sebastian.euler[at]upkbs.ch

wurde, sollte eine allfällige medikamentöse Behandlung entsprechend den jeweiligen Leitlinien sorgfältig
erwogen werden.

Jugendalter
Die Diagnose einer BPS ist ab dem Jugendalter reliabel
und valide zu stellen und soll als Voraussetzung für die
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Au vu de la complexité de ce syndrome, la thérapeutique doit être ajustée aux besoins de l’enfant

TDAH – quel traitement pour
quelle causalité?
Marc-Antoine Antille
Private practice, Lausanne, Suisse

Cette assertion du psychiatre et Professeur d’histoire

Summary

de la médecine M. D. Grmek pourrait aussi s’appliquer

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): Which treatment
for which causality?
Attention deficit with or without hyperactivity is a diagnosis that raises
many questions and controversies.
Is the diagnosis of this symptom cluster the same with different clinicians?
What is the origin of this disorder? Is it merely and essentially a neurobiological disorder involving genetic factors and a dopaminergic dysfunction?
Which treatment should be applied?
The article aims to raise awareness of the complex clinical approach
needed by these children, discusses the symptom-clusters and the dif
ferential diagnosis – child hyperactivity could, for example, reflect a mood

aux troubles psychiatriques, car malgré les avancées
scientifiques contemporaines et en raison de l’intri
cation de différents facteurs potentiellement causaux
(individuels, socio-familiaux et développementaux),
la question de la causalité dans les phénomènes psy
chiques reste ouverte à diverses interprétations et à
diverses hypothèses psychopathologiques, avec pour
corollaire un usage variable et varié dans la façon de
nommer le mal-être, de le diagnostiquer.

L’étiologie
Cette question de l’étiologie en psychiatrie n’est de loin

disorder, be related to anxiety, or be an omnipotent attitude of a child who

pas nouvelle. En 1915, elle est déjà discutée par Sigmund

refuses castration.

Freud à propos des névroses, dans sa 22ème leçon intitu

The goal of this article is also to identify and discuss the various factors in-

lée «Points de vue sur le développement et la régres

volved in the syndrome and to address the psychotherapeutic approach.

sion. Etiologie»:

In our opinion, treatment should be tailored to each subject, on the basis

«(...) les névroses sont-elles des maladies exogènes ou

of individual factors assumed to be at the origin of the disorder for which

endogènes, la conséquence inéluctable d’une certaine

the patient consults.

constitution ou le produit de certaines impressions de

Finally, for some patients, therapeutic interventions should not exclude

la vie dommageable (traumatiques) – et en particulier:

psychomotor treatment and/or psychotropic medication, because the

sont-elles provoquées par la fixation de la libido (et le

intensity of motor or psychic agitation could interfere with the therapeutic

reste de la constitution sexuelle) ou bien par la pression

work, whose goal it is to provide the patients with a better understanding

de refusement1? Le dilemme ne me semble pas dans

of the symptoms that impair their daily lives.

l’ensemble plus intelligent que cet autre que je pourrais

Key words: ADHD; attention deficit with or without hyperactivity; causality; treatment; symptom-
clusters; differential diagnosis; anxiety; specific treatment

vous soumettre: l’enfant naît-il de la procréation par
le père ou de la conception du côté de la mère? Les
deux conditions sont également indispensables, répondrez-vous avec raison. Dans la causation des névroses
le rapport est, sinon tout à fait le même, du moins très

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Introduction

semblable» [2, p. 359].
Plus récemment, dans son article intitulé «L’individu

Les maladies
«Les maladies sont-elles des êtres ou des processus? Leurs
définitions sont-elles des reflets d’une réalité objective ou
seulement une façon commode de maîtriser intellectuel-

échappe à son génome», Ariane Giacobino2 interroge
la causalité de manière indirecte, en explorant le pro
blème de l’individualité.

lement une réalité complexe et fluctuante? Autrement
dit, est-ce qu’on ‹découvre› les entités nosologiques ou
est-ce qu’on les ‹invente›? Ces questions résument un
conflit qui, dès le début de la médecine scientifique occidentale, oppose les tenants de la pathologie dynamique

1 Il s’agit du refusement de la satisfaction de la libido, à l’origine de la formation
du symptôme. Le symptôme officie alors comme substitut de la satisfaction
refusée (cf. ibidem, p. 357).
2 Ariane Giacobino est médecin généticienne, agrégée à la Faculté de Médecine

‹nominaliste› aux adeptes de la nosologie ontologique

de l’Université de Genève, membre des sociétés suisse, européenne et

‹réaliste›» [1, pp. 212–13].

l’ouvrage intitulé «Autisme: à chacun son génome» (Paris: Ed. Navarin; 2012).
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«Si l’identique provient d’un même génome, ou bien

rassembler tels ou tels symptômes au lieu de tels autres

d’une autre causalité possible dans le cas des jumeaux,

pour constituer une dénomination diagnostique?

à savoir un environnement partagé, qu’en est-il de

Notre activité professionnelle est essentiellement

l’émergence de la différence? Et si les deux paramètres

clinique. Comme nous l’avons vu, aucun laboratoire,

(génome et environnement) étaient contrôlés et iden-

aucune radiographie pour étoffer ou confirmer pleine

tiques, quelle marge de manœuvre cela laisserait-il à

ment nos hypothèses. Ces dernières sont dépendantes

chaque individu pour devenir différent?» [3].

non seulement de l’histoire clinique (anamnèse) et de

Partant d’un article publié en mai 2013 dans la pres

l’observation des phénomènes cliniques, mais aussi

tigieuse revue «Science»3, elle conclut que «l’individua-

de l’orientation thérapeutique choisie. Notre pratique

lité émerge, malgré un patrimoine génétique identique

clinique tente, dans la mesure du possible, d’articuler

et dans un environnement identique. (...) On ne peut que

avec une certaine cohérence dires du patient et obser

déduire de cela que le génome est un facteur qui produit

vation clinique, afin d’arriver à problématiser ce qu’il

des identiques qui nécessairement diffèrent: l’individua-

vit et d’y travailler avec lui. Ceci nécessite une opéra

lité émerge, malgré tout ce qui est codé, et l’individu

tion de sélection et cette sélection dépend au moins

fabrique son expérience. Quant à l’environnement, la

en partie d’un préalable à l’observation, autrement dit

démonstration est claire: plus il est diversifié, plus l’indi-

de l’orientation thérapeutique du clinicien et de son

vidu se développe» [3].

vécu propre.
En partant de cette hypothèse épistémologique, nous

Le TDAH est-il réductible à un trouble neuro
développemental?

sommes amenés à constater qu’une parfaite objectiva
tion des troubles psychiatriques, comme l’ont tentée
les différents groupes de travail du DSM, ne semble

Et de clore son article en pointant sur les inventions

pas raisonnable. Ce que confirmerait l’actuelle remise

singulières de chacun: «chaque sujet est à respecter

en question, aux Etats-Unis, de l’utilité du DSM et la

comme un inventeur de lui-même». [3]

mise en place d’une orientation plus biologique et plus

Qu’en est-il du TDAH? Est-il réductible à un trouble

éloignée de la clinique4.

neurodéveloppemental comme le laissent suggérer

Un même phénomène pourrait être observé et inter

une des hypothèses dopaminergiques ou noradréner

prété de plusieurs manières, ce qui est confirmé par

giques et une certaine pratique pédopsychiatrique

une certaine tendance – que j’ai observée – à retenir

biologisante? Nous y reviendrons plus en détail après

plus facilement en Suisse alémanique un diagnostic

cette introduction. Disons simplement que le Compen-

de TDAH plutôt que celui d’«Autre trouble envahissant

dium suisse des médicaments reste pour sa part pru

du développement», alors qu’en Romandie la tendance

dent. Le TDAH y est présenté comme un syndrome

est inversée.

dont l’étiologie reste inconnue et qui nécessite une

Le but n’est toutefois pas de critiquer nos manuels

approche pluridisciplinaire: «L’étiologie spécifique de

diagnostics contemporains qui, ne l’oublions pas,


ce syndrome est inconnue. Un diagnostic adéquat ne

ont notamment permis aux psychiatres d’être plus

peut pas être posé par un seul test diagnostique. Il exige

rigoureux dans leur pratique clinique et d’éviter par

l’emploi de ressources médicales, psychologiques, péda-

exemple de surdiagnostiquer les schizophrénies, mais

gogiques et sociales spéciales. L’apprentissage peut être

aussi de tenter d’avoir un langage commun et d’éviter

entravé, mais pas obligatoirement.» [4].

une «babélisation» diagnostique.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’avantage

Le découpage diagnostique

de manuels comme le DSM ou la CIM est d’offrir une

Si l’étiologie psychiatrique, et plus spécifiquement du

palette de combinaisons diagnostiques. Et ceci est

TDAH, reste incertaine ou pour le moins plurifacto

réjouissant pour le clinicien soucieux d’arriver au


rielle, le diagnostic psychiatrique est une tentative de
regrouper sous une même dénomination un ensemble
de symptômes. Qu’est-ce qui nous permet alors de

4 «Le 13 juin 2017, la revue ‹Nature› observe une chute de 45% des essais cliniques
depuis que le National Institute of Mental Health (NIMH), le plus important
pourvoyeur de fonds au monde pour la recherche en santé mentale, a demandé
aux scientifiques d’étudier les origines biologiques des maladies mentales.

3 Dans cet article publié par Freund et al., une expérience est effectuées avec

En mai 2013, dès la sortie de la cinquième édition du Diagnostic and Statistical

des souris femelles génétiquement identiques et placées durant trois mois

Manual of Mental Disorders (DSM-5), le NIMH avait fait savoir qu’il ne

dans un environnement diversifié. Celles- ci vont présenter des différences

soutiendrait plus le célèbre manuel du fait de son manque de rigueur

interindividuelles marquées (comportement, exploration, activité

scientifique. Il était reproché aux psychiatres de ne s’intéresser dans cette

locomotrice) et auront un développement cérébral différent du groupe

démarche qu’à la description des maladies mentales sous l’angle des symptômes

contrôle vivant dans un environnement dit «standard» (nombre de neurones

et à l’effet statistique des molécules médicamenteuses sur les troubles ainsi

et poids cérébral moyen plus important dans le groupe placé dans un

observés. C’est donc toute une entreprise qui a été mise à mal ces dernières

environnement diversifié)..

années et on en constate les incidences aujourd’hui» [5].
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plus près de ce que vit son patient – et ainsi lui

facteurs psycho-sociaux [7]. Il fait notamment men

permettre de s’approprier un mal-être qu’il ne saisit

tion d’un déséquilibre entre les systèmes noradréner

pas –, mais l’est moins pour le pharmacologue dont

gique et dopaminergique au niveau du cortex préfron

la démarche est inverse, à savoir mener des études

tal, d’un volume cortical préfrontal amoindri et d’un

comparatives avec des patients ayant une certaine

amincissement du cortex cingulaire antérieur et des

homogénéité diagnostique.

régions frontales supérieures des deux côtés. Ceci
aurait un impact sur les fonctions exécutives.

Petit historique du TDAH
Au chapitre VIII du «Manuel de psychiatrie de l’en
fant», Julian de Ajuriaguerra retrace l’histoire des
conceptions relatives à l’instabilité psychomotrice,

L’efficacité de la prescription de méthyl
phénidate ne confirme en rien le diagnostic,
ni l’hypothèse pathogénique d’un manque
de dopamine.

ancienne dénomination du TDAH.
«D. M. Bourneville, en 1807, décrit chez des enfants

Ces dernières années, François Gonon, directeur de

présentant une arriération légère une instabilité carac

recherche au CNRS, s’est intéressé aux hypothèses


térisée par une mobilité intellectuelle et physique

dopaminergique et noradrénergique du TDAH. Son

extrême.»[6, p. 276]

travail l’a amené à critiquer les assisses scientifiques

«Le polymorphisme du tableau de l’instabilité fait que

d’un tel concept. Il relève notamment que l’efficacité

certains auteurs ont nié son existence en tant que cadre

de la prescription de méthylphénidate ne confirme

nosologique. Ceci est d’autant plus vrai que, suivant les

en rien le diagnostic, ni l’hypothèse pathogénique

auteurs, l’accent est mis tantôt sur le côté moteur, tantôt

d’un manque de dopamine, cette médication pouvant

sur l’organisation de la personnalité de l’instable.

aussi améliorer les capacités cognitives de sujets ne

Nous pensons que l’on peut inscrire l’instable sur une

souffrant pas dudit trouble; autre argument, l’efficacité

ligne qui s’étend entre deux pôles: l’un est celui de

des antiparkinsoniens (action dopaminergique) serait

l’instabilité subchoréique de H. Wallon et l’autre celui
de l’instabilité que nous avons appelée affectivo-carac

nulle pour traiter les symptômes du TDAH [8].
De plus «en l’absence de théorie neurobiologique s olide,

térielle.» [6, p. 279]

l’origine biologique du TDAH est souvent justifiée par

Le terme d’«instabilité subchoréique» est entendu

sa forte héritabilité. Nous rappelons ici qu’‹héritable› ne

comme une instabilité psychomotrice, un excès de

veut pas dire ‹génétique› et que de nombreux facteurs

besoin de mouvement ou une incapacité à les inhiber.

environnementaux prédisposent au TDAH» [9]. Dans ce

Des facteurs endogènes en seraient à l’origine.

même article, François Gonon souligne l’importance

De Ajuriaguerra souligne que certains auteurs s’op

et l’efficacité des interventions psychosociales et

posent au terme «lésions cérébrales a minima» en

valorise l’expertise française dans ce type de pro


raison de l’absence de preuves évidentes d’altérations

blématique.

anatomiques du cerveau, mais il fait mention de M.
Knobel, qui, sur la base d’examens neurologiques et
psychologiques et de l’EEG conclut à deux types d’en
fants hyperkinétiques: les organiques (agitation inces

Clinique du TDAH et diagnostic
différentiel de l’agitation

sante, sans finalité et s’exerҫant dans différents

Avant d’aller plus avant, disons quelques mots sur la

contextes sociaux) et les psychogénétiques.

complexité de la clinique de l’enfant et sur la difficulté

De Ajuriaguerra mentionne encore l’instabilité affec

à mettre le doigt sur une causalité précise et indis

tivo-caractérielle. L’agitation y serait mieux organisée

cutable.

et structurée, l’agressivité et l’impulsivité y seraient

L’enfant est un être pulsionnel, mû en grande partie

plus intentionnelles. Les désordres de la personnalité

par le principe de plaisir. En se développant et avec

surviendraient à un âge précoce, avec des relations

l’instauration du surmoi, une certaine canalisation

d’objet peu stables et une recherche incessante de

de cette énergie surviendra et permettra à l’enfant

satisfaction pulsionnelle.

de trouver ou non un équilibre de sa pulsionnalité

Dans le récent article intitulé Attention deficit hyper

face aux exigences de la vie en commun à une époque

activity disorder in children and adolescents: Epidemio-

donnée.

logy and pathogenesis, Kevin R. Krull relève que la

L’enfant est aussi pris dans un contexte socio-familial

pathogenèse n’est pas définitivement établie, mais fait

spécifique qui aura une incidence sur son devenir

la part belle aux facteurs génétiques et, de manière

en tant que sujet mais aussi sur son développement.

tout à fait étonnante selon nous, ne fait état d’aucuns

Il est aussi précédé par un patrimoine biologique et
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génétique. Une part lui revient toutefois en propre:

chez des enfants nés de mères prenant une telle médi

comment va-t-il s’orienter et faire des choix propres à

cation durant leur grossesse6. Un tel déficit pourra

partir de ce donné-là?

avoir un impact sur le rapport de l’enfant à l’autre, à

La clinique de l’enfant serait a priori plus protéiforme

soi-même et à sa vie.

que celle de l’adulte et malheureusement une certaine

A l’inverse, on peut supputer qu’un état de détresse et

préséance de la psychiatrie adulte persiste encore

des angoisses intenses et désorganisantes empêche

actuellement, malgré l’importance grandissante vers

ront un développement harmonieux des fonctions ins

une spécificité de notre discipline depuis les prémisses

trumentales, toute l’énergie de l’enfant étant absorbée

de la pédopsychiatrie initiée en France par Itard peu

par l’angoisse et ne pouvant être pleinement investie

après la Révolution française. Cette primauté de la

ailleurs, d’où le déficit instrumental.

c linique de l’adulte s’observe encore actuellement,


Cette question n’est donc pas sans rappeler le débat

comme par exemple à propos de la dépression [10] et

entre Freud et Janet à propos de l’hystérie, Freud consi

du syndrome de stress post-traumatique [11]. Même si

dérant la conversion comme une défense face à l’an

un enfant présente une problématique qui semble bien

goisse et non comme l’expression d’un déficit [13, p. 4].

compatible avec de tels diagnostics, les strictes critères

Le discours contemporain sur le TDAH porte pour

diagnostiques ne sont souvent pas présents.

grande part sur une hypothèse déficitaire.

Cela pourrait être expliqué au moins par deux grandes

Envisager l’agitation comme une défense permet de

raisons. L’aptitude à exprimer verbalement et avec

dépasser une approche purement neurobiologique

nuance et précision un vécu émotionnel se développe

tout en ouvrant la question diagnostique. L’agitation

au cours de la vie5. Et l’angoisse s’illustre plus facile

pourra être considérée comme secondaire à un trouble

ment par des symptômes corporels chez l’enfant, ou

de l’humeur, à un trouble anxieux de type trauma

bien de manière plus discrète. Un enfant déprimé aura

tique ou à un un trouble portant plus spécifiquement

par exemple de la difficulté à dire sa tristesse, ou bien il

sur le rapport à l’autre et à la réalité.

manifestera des douleurs corporelles. Un enfant ayant

Tentons donc de décliner les différentes modalités de

vécu un danger imminent, de l’ordre du traumatisme

l’agitation et de son rapport à l’angoisse en partant

concret, ne présentera pas forcément toute la sympto

d’une assertion de Freud issue d’«Inhibition, symp

matologie post-traumatique observable chez l’adulte

tôme et angoisse».

et à partir duquel on a construit les critères de PTSD, ou

«En cas de danger externe, l’être organique procède à

bien il ne sera pas en mesure de le verbaliser en ces

une tentative de fuite, il retire tout d’abord l’investis

termes.

sement de la perception du dangereux; plus tard il re

L’agitation, qu’elle soit psychique avec pour consé

connaît que le moyen le plus efficient est d’entreprendre

quence un déficit attentionnel, ou qu’elle soit motrice,

des actions musculaires telles que la perception du

est au centre de cette entité syndromique complexe.

danger devient impossible, même si on ne la refuse

S’agit-il de la conséquence d’un déficit inné ou acquis,

pas, donc de se soustraire au champ d’action du danger.

d’une défense contre l’angoisse, ou d’une combinaison

C’est d’ailleurs à une telle tentative de fuite qu’équi-

des deux?

vaut le refoulement. Le moi retire l’investissement (pré-

En effet, le développement des fonctions dites instru

conscient) à la représentance pulsionnelle à refouler

mentales (motricité, langage, cognition, perception)

et l’utilise pour la déliaison-de-déplaisir (-d’angoisse).»

peut influencer le développement psycho-affectif et

[14, p. 9]

inversement. Ainsi la défaillance d’une fonction ins
trumentale peut par exemple abaisser l’estime de
soi de l’enfant et induire une symptomatologie dé

L’enfant usera de l’agitation pour tenter d’éviter
et de contrer un vécu indicible et angoissant.

pressive réactionnelle à cette défaillance du corps.
Certaines formes de TDAH ont possiblement une

L’agitation semble procéder de manière similaire à ce

causalité purement biologique, comme le souligne


que décrit Freud à propos de la fuite face au danger

Maurice Berger dans son ouvrage L’enfant instable, ou

et du refoulement. Elle opère une coupure chez le sujet

comme le suggèrent les effets iatrogènes du Valproate

en empêchant le mécanisme de pensée.

5 Il est intéressant de constater que cette difficulté à bien verbaliser est aussi
relevée par les collègues pédiatres: «Le diagnostic d’une arthrite chronique
s’avère plus difficile puisque les enfants ne peuvent pas décrire leurs symptômes

6 Le trouble développemental consécutif à cette imprégnation au Valproate

et se plaignent rarement de douleurs. Ils ont d’avantage tendance à ménager

durant la grossesse pourra revêtir plusieurs formes cliniques, comme

la région concernée ou à éviter certaines activités» [12].

un TDAH, un trouble autistique ou un retard langagier, mental ou
psychomoteur.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2018;169(5):144–150

148

ORIGINAL ARTICLE

Face à un contexte socio-familial précaire et emprunt

Maurice Berger considère donc la possibilité d’une

de violence, de pertes, de ruptures ou d’un manque

conséquence durable de l’agitation sur le corps de

de repères symboliques et sans le soutien familial

l’enfant et il questionne en même temps la constitu

nécessaire – la famille étant elle-même prise dans des

tion du corps de l’enfant.

processus douloureux difficiles à verbaliser –, l’enfant

Dans une optique psychanalytique, on se constitue

usera de l’agitation pour tenter d’éviter et de contrer un

en tant que sujet à partir des identifications et de son

vécu indicible et angoissant.

désir propre. Mais qu’en est-il de la constitution de

«Petit, quand il y avait des problèmes entre mes parents,

son corps? «On naît avec un organisme, mais le corps,

je prenais mon vélo. (...) J’ai tout le temps quelque chose

on se le construit», affirme Miquel Bassols [16]. Quelles

dans ma tête; en roulant je me concentre», me confiait

sont ces bases qui permettent cette construction?

un de mes patients atteint de TDAH. Son agitation lui

Maurice Berger souligne l’importance pour l’enfant

permettait de couper court à l’angoisse, une angoisse

d’un sentiment de continuité. Le regard et les soins

ayant trait au traumatisme, à la perte et à la dépression,

attentifs des parents donnent à la fois un repère pour

dont le patient a pu me faire part. De telles aptitudes

que l’enfant puisse ressentir et différencier ses sensa

introspectives contrastent avec le discours opératoire

tions. Dans «Le rôle de miroir de la mère et de la famille

d’un certain nombre d’enfants souffrant d’agitation

dans le développement de l’enfant» [17], Donald Wood

et dont le champ psychique est réduit à un discours

Winnicott fait référence au «Stade du miroir comme

factuel et anaffectif, voire au mieux, à une plainte

formateur de la fonction du je» de Jacques Lacan [18].

concernant l’agitation et les difficultés attentionnelles.

Chez Lacan, le petit d’homme au corps encore imma

Il est alors frappant de constater un manque d’accro

ture se constitue en tant qu’unité à partir de son image

chage identificatoire, ces enfants n’exprimant pas de

spéculaire. Selon Winnicott, le regard de la mère est

désir, ni de passion à même de les orienter et de les

un point de repère pour l’enfant et sa perception de

ancrer dans leur vie et dans leurs choix futurs. On peut

lui-même.

se demander dans quelle mesure l’opérativité de la

Dans quelle mesure ce manque de repères à un stade

pensée n’est pas consécutive à une entrave dans leur

initial du développement ne pourrait-il pas se fixer

développement cognitif et psychique, ou à un manque

dans le corps et n’expliquerait-il pas les différences

de stimulation et d’introspection, ou encore à une diffi

neurodéveloppementales observées chez l’enfant

culté propre à leur milieu socio-familial à transmettre

instable que résument l’article de Kevin R. Krull?

des valeurs identificatoires, un appui permettant à

Poursuivons notre déclinaison des hypothèses expli

l’enfant de s’orienter dans sa vie et dans ses choix

catives de ce trouble.

f uturs.

Chez d’autres enfants, l’agitation est couplée à une

Une interprétation pour partie différente est aussi

opposition et à une agressivité farouches; tous trois

à envisager. Dans son ouvrage «L’enfant instable» [15],

pouvant être l’expression de la projection du mauvais

Maurice Berger part de sa clinique riche et variée pour

objet que l’enfant tente d’extraire de son propre corps

questionner sans a priori – pour reprendre ses mots –

afin de ne pas sombrer dans la mélancolie7. L’agitation

cette problématique. Outre certaines situations consi

ou l’inattention permet aussi de faire barrage à des

dérées par lui comme ayant une origine neurologique,

r uminations et à idées de dévalorisation, et certains

il recense bon nombre d’enfants agités en raison d’une

patients pourront se plaindre d’une recrudescence des

fragilité parentale, avec notamment pour conséquence

ruminations suite à l’introduction de Méthylphéni

un «holding défectueux» et une expérience de conti

date.

nuité insuffisante chez l’enfant.

Les données actuelles donnent crédit à une telle articu

Une fixation de l’agitation est aussi envisageable selon

lation: l’irritabilité serait fréquente dans le TDAH, les

lui: «Nous ajouterons à cela une autre éventualité, celle

troubles de l’humeur (dépression, dysthymie et trouble

de la mise en place d’un fonctionnement hyperkinétique

bipolaire), les troubles anxieux et les troubles externa

au cours des deux premières années de vie, en r éaction

lisés (trouble oppositionnel et trouble des conduites)8.

à des émotions liées à des circonstances 
éducatives
inadéquates. Ce fonctionnement évoluerait ensuite de
manière ‹autonome› même lorsque ces circonstances
auraient disparu, comme les tics peuvent apparaître chez

7 Dans leur article sur l’agitation, issu du «Traité de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent», René Diatkine et Paul Denis considèrent que l’agitation serait
une défense maniaque contre la «dépression interne» et qu’ une identifica
tion projective (de son mauvais objet) serait à l’œuvre [19].

certains enfants dans une période de tension particuliè-

8 Selon cet ouvrage collectif, l’irritabilité chronique durant l’enfance aurait une

rement forte de leur h
 istoire et se maintenir de manière

valeur prédictive pour une dépression unipolaire et des troubles anxieux à

non réversible et ‹anachronique› une fois cette période

l’âge adulte. La cyclicité de la labilité émotionnelle permettrait de distinguer

passée.»[15, pp. 10–1]

tionnelle et troubles bipolaires», pp. 132–45].
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Illustrons notre discours au moyen d’un extrait tiré de

Face à des enfants pris dans une omnipotence et trop

«Deuil et mélancolie» [21]:

idéalisés par l’un des deux parents, un des mouve

«Le malade nous dépeint son moi comme sans valeur,

ments thérapeutiques sera de dégager l’enfant des

incapable de quoi que ce soit et moralement condam-

projections parentales, afin de réduire cet excès et de

nable; il se fait des reproches, s’injurie et s’attend à être

permettre que soient abordées les questions en lien

jeté dehors et puni. (...) Seul ce sadisme vient résoudre

avec le refus de la castration par le sujet.

l’énigme de la tendance au suicide qui rend la mélancolie

Dans les situations de perte de repères identificatoires,

si intéressante et si dangereuse.»

il s’agira plutôt d’offrir un appui symbolique à l’enfant

L’agitation illustre parfois une omnipotence, un excès

afin de permettre qu’émane un désir, lui permettant

de jouissance chez des enfants pris dans une relation

ainsi de se projeter et de s’ancrer dans son existence.

privilégiée et trop proche avec l’un des deux parents.

Vu l’impact potentiel de l’agitation sur les appren

L’enfant prend valeur narcissique pour ce dernier et

tissages et le bon développement de l’enfant et vu la

en jouit avec excès. On parle alors de l’enfant incarnant

possibilité d’une causalité primaire du trouble instru

«le symptôme du couple parental» [22, pp. 373–4] et

mental (avec symptomatologie émotionnelle réaction

dont l’angoisse est liée à un excès, au «défaut de l’appui

nelle), il importe d’avoir une approche globale et de

que donne le manque» [23, p. 67].

ne pas négliger les besoins relatifs aux f onctions dites

La citation suivante – issue elle aussi du «
 Séminaire X»

instrumentales (motricité, langage et organisation).

– illustre bien le processus: «Ne savez-vous pas que ce

Et suivant l’intensité de l’agitation et/ou de l’angoisse,

n’est pas la nostalgie du sein maternel qui engendre l’an-

un travail par la parole sera rendu ineffectif, néces

goisse, mais son imminence? Ce qui provoque l’angoisse,

sitant alors une approche plus corporelle (psycho

c’est tout ce qui nous annonce, nous permet d’entrevoir,

motricité, ergothérapie, par exemple) et/ou l’introduc

qu’on va entrer dans le giron» [ibidem]. L’angoisse ne

tion d’une médication pour alléger de manière ciblée

semble ici plus articulée à un manque mais à un défaut

l’excès de symptômes. La thérapie corporelle visera

de manque.

non seulement un éprouvé différencié de son corps

Relevons aussi que l’agitation et l’incapacité de se

propre, mais aussi à mieux contenir l’agitation et

concentrer peuvent être articulées à des angoisses

commencer un travail de symbolisation et de nomi

paranoïdes.

nation.

9

Lorsque le milieu familial manquera de repères sym
boliques et/ou éducatifs, ou face à des parents impuis

Thérapeutique

sants et ne comprenant pas le symptôme de l’enfant,

En considérant l’agitation comme une défense, on offre

un travail de guidance sera particulièrement utile et

la possibilité à l’enfant de s’approprier un symptôme

complémentaire aux autres thérapies.

dont la dénomination TDAH semble plus proche de la
neurologie que de la psychiatrie. On lui permet de
mieux cerner et d’historiciser ce qui fait obstacle dans

Conclusion

sa vie. Le travail par la parole permet non seulement

Le but visé par cet article a été de donner une image la

une décharge émotionnelle, mais aussi de mettre à

plus différenciée possible d’un trouble ayant une

distance et d’analyser son propre manque à être.

connotation neurologique/neurodéveloppementale

En termes freudiens, cela équivaut à nommer un affect

et qui, selon nous, revêt un côté fourre-tout diagnos

et à l’articuler à une représentation; autrement dit,

tique.

attacher à une représentation une énergie jusqu’alors

Bien que l’étiologie du TDAH comporte certains mys

non liée.

tères, différents facteurs peuvent selon nous être mis
en avant en plus de facteur constitutionnels/bio

On permet à l’enfant de mieux cerner et
d’historiciser ce qui fait obstacle dans sa vie.
Comme nous l’avons vu, l’agitation peut être consi
dérée comme une défense face à l’angoisse. Il s’agira
d’accompagner l’enfant pris dans un vécu trauma
tique, ou bien de l’aider à trouver un investissement
libidinal dans le cas des problématiques mélancoliques
ou encore à apaiser des angoisses persécutoires.

Ainsi un contexte familial précaire, que ce soit au
niveau psychique (parents fragiles ou ayant vécu des
traumatismes) ou social (parents absents et devant
subvenir aux besoins financiers de la famille) peut par
exemple induire une discontinuité des soins a
 pportés à
l’enfant, un état de détresse de ce dernier avec comme
corolaire possible une altération de son développe
ment cognitif et affectif. Cette précarité peut aussi être
à l’origine de carences éducatives avec pour conséquen

9 Freud parle du mélancolique.
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ces une difficulté de l’enfant à tolérer la frustration et à

besoins de l’enfant. Divers traitements pourraient être

entrer plus tard dans les apprentissages scolaires.

alors combinés en fonction de la clinique de l’enfant,

Une place trop prégnante et non castrée de l’enfant

allant d’une thérapie individuelle, à un t raitement psy

dans la structure familiale est aussi une raison poten

chomoteur, en passant par la guidance p
 arentale ou

tielle de l’agitation de l’enfant (enfant symptôme du

par la prescription de psychotropes.

couple parental).
L’agitation peut aussi être le signe d’une dépression de
l’enfant ou d’angoisses paranoïdes.
Il y a donc plusieurs niveaux d’interprétation de ce
syndrome: un niveau phénoménologique (tableau
clinique global avec toutes les nuances interindivi
duelles), un niveau étiopathogénique (défense contre
un état de détresse, un traumatisme, défense contre
des angoisses dépressives ou paranoïdes, symptôme
du couple parental, holding défectueux) et un niveau
étiologique (état de détresse, traumatisme, carences
affectives et/ou éducatives, génétique, imprégnation
au Valproate durant la grossesse).
L’enfant est, selon nous, à prendre dans sa globalité,
dans son interaction psyché-soma, une interaction à
propos de laquelle François Ansermet écrit ceci: «L’enfant apparaît dans une certaine mesure comme un être
par essence psychosomatique, exprimant la plupart de
ses conflits simultanément dans le domaine psychique
et somatique. Parfois même chez l’enfant, l’expression
psychique se réalise exclusivement dans l’aire somatique.
La psychosomatique de l’enfant inclut ainsi une défi
nition très large, comprenant l’ensemble des troubles
des différentes fonctions vitales, au-delà des maladies
psychosomatiques au sens strict. L’enfant semble donc
imposer à la clinique un point de vue plus uniciste que
celui qu’elle pratique habituellement» [23, pp. 77–8].
L’enfant est aussi pris dans un système familial par
ticulier et dans un certain contexte socio-culturel. Ce
dernier aspect n’a pu être discuté et pourrait faire
l’objet d’une publication à part entière. Disons simple
ment que l’hyperactivité et les impératifs d’efficacité
promus par nos sociétés contemporaines doivent,
selon nous, certainement avoir un impact, aussi

minime soit-il, sur ce type de syndrome, que ce soit
plus prosaïquement par l’usage excessif des appareils
électroniques (par l’enfant lui-même ou par des
parents ayant une addiction à ce type d’objets) et de
leur incidence sur des enfants en bas âge – ce dont
Correspondence:

font état des auteurs comme François Gonon ou

Marc-Antoine Antille, MD

Maurice Berger – ou simplement de par l’effet anxio

Private practice

gène qu’engendrent de tels impératifs.

Rue de Bourg 30
CH-1003 Lausanne
Antillema[at]gmail.com

Au vu de la complexité de ce syndrome, la thérapeu
tique devrait, selon nous, être ajustée au plus près des

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2018;169(5):144–150

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

Références
1 Grmek M. D. Histoire de la pensée médicale en Occident. Volume 1,
Paris: Seuil; 1995.
2 Freud S. Leçons d’introduction à la psychanalyse. Paris: PUF, 2000
(14ème tome).
3 Giacobino A. L’individu échappe à son génome. Lacan quotidien
[Internet] juin 2013 (cité 17.4.2018); 331: [env. 10 p.]. Disponible sur:
https://www.lacanquotidien.fr/blog/2013/06/lacan-quotidienn-331-la-main-a-loreille-communiques-sur-le-plan-autismeprojection-a-paris/.
4 www.compendium.ch [Internet]. Bern: HCI Solutions; c2017
[cité 17.4.2018]. Disponible sur: http://compendium.ch/mpro/
mnr/1338/html/fr.
5 Troadec J-C. Le DSM se meurt (I). Lacan quotidien [Internet] juin
2017 (cité 17.4.2018); 736, : [env. 3 p.]. Disponible sur: https://www.
lacanquotidien.fr/blog/2017/06/lacan-quotidien-n-726/.
6 De Ajuriaguerre J. Manuel de psychiatrie de l’enfant.Paris: Ed.
Masson; 1970.
7 Krull KR. Attention deficit hyperactivity disorder in children and
adolescents: Epidemiology and pathogenesis, UpToDate [Internet]
septembre 2017 (cité 17.4.2018). Disponible sur: https://www.
uptodate.com/contents/attention-deficit-hyperactivity-disorderin-children-and-adolescents-epidemiology-and-pathogenesis.
8 Gonon F. The dopaminergic hypothesis of attention-deficit/hyper
activity disorder needs re-examining. Trends in Neurosciences.
2009;32(1):2-8.
9 Gonon F, Guile J-M Cohen D. Le trouble déficitaire de l’attention
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Partizipative Umgangsformen und Behandlungszufriedenheit

Einsatz eines modularen
Therapiesystems bei Patienten
mit Psychosen
Felix Hohl-Radke, Angela Enzmann, Wolfgang Kaiser
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Asklepios Fachklinikum Brandenburg, Brandenburg an der Havel, Deutschland

therapeutischen Bausteinen, wie der Psychoeduka

Summary

tion, dem Etablieren von therapeutischen Vereinba

Therapy satisfaction in establishing a modular system to amend therapy
for patients in psychosis
While treating psychotic patients, promoting strategies for therapy
adherence often plays an important role. In doing so, different materials
and methods can be implemented. By means of randomized samples of
30 inpatients each in the before and after implementation of the modular
“Kompass“ system, we evaluated the subjective satisfaction of our clinic
patients with their treatment. The patients specialized satisfaction with
the treatment (focus on “shared decision making”) showed a statistical
significant improvement (p = 0.04; effect size: Cohen’s d = 0.52). We found
no statistical significant association between the patients satisfaction

rungen für eine eventuelle Wiederaufnahme und dem
strikten Einbeziehen der Patienten in alle Schritte der
Therapieplanung, führten – ebenso wie jener Wandel
der institutionellen Kommunikation in Richtung auf
partizipative Umgangsformen (z.B. «shared decision
making») – zu a
 tmosphärischen, aber auch zu messba
ren Veränderungen in den Kliniken und Abteilungen
für Psychiatrie und Psychotherapie [4, 5].
Neben vielen einzelnen Materialien und Methoden
wurden dazu in den letzten Jahren auch modulare
Systeme entwickelt [6]. Ein solches modulares System
ist das im Folgenden behandelte Kompass-Modul

with the treatment and several parts of the modular system (goal-directed

system der Firma Janssen [7].

therapy planning; psychoeducation, evaluation of the materials). Use of

Bausteine dieses modularen Programms sind defi

such a modular system as the “Kompass” system, suggest certain positive

nierte Materialien und Methoden

effects concerning patient subjective satisfaction with treatment.

– zur Psychoedukation;
– zum Thema «shared decision making» (partizipa

Key words: psychosis; psychoeducation; shared decision making

tive Entscheidungsfindung);
– mit einer Fokussierung auf den Bereich «Adhe
rence» (Verbesserung der Befähigungen betroffener

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Einführung

Patienten zur aktiveren Mitwirkung an ihrem Ge

Ebenso wie in anderen Bereichen der Medizin führte

sundungsprozess);

das Bemühen um eine bessere therapeutische Mit

– zur Therapiezielplanung, hier vor allem die kons

beteiligung und einen besseren Einbezug der Patien

tantere und klarer definierte Einbeziehung des

ten auch in der stationären Psychiatrie und Psycho

Pa

tienten in die Planung seiner Behandlung im

therapie seit etlichen Jahren zu einer zunehmend

Verlauf und seiner Entlassung.

«partnerschaftlichen», «beratenden» Haltung in der

In der im Folgenden dargestellten Untersuchung

Arzt-Patienten-Beziehung. Dies und die Etablierung

wurde der Frage nachgegangen, ob die Etablierung

von Materialien und Methoden sollten den früher oft

eines solchen modularen Systems die Behandlungs

paternalistischen Kommunikationsstil von Mitarbei

zufriedenheit von Patienten spezifisch beeinflussen

tern der Kliniken mit Patienten und Dritten in Rich

kann. (Die allgemeine Behandlungszufriedenheit als

tung auf eine «Medizin auf Augenhöhe» entwickeln

ein weit komplexeres Konstrukt war nicht Gegenstand

helfen. Als Mittel z.B. gegen die Stigmatisierung von

der Untersuchung.)

Krankheiten wie Psychosen wurden dazu Elemente

In der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versor

der Psychotherapie [1, 2] oder komplexere Konzepte

gungsklinik (Landesbettenplan: 202 vollstationäre

wie «Empowerment» (verstanden z.B. als das Anliegen

und 75 tagesklinische Behandlungsplätze, verteilt auf

der Betroffenen auf eine subjektorientierte, personali

11 spezialisierte Stationen, davon eine Spezialstation

sierte Psychiatrie [3]) in die Behandlung integriert. Die

für die differenzierte Diagnostik und Behandlung

heute oft bereits selbstverständliche Anwendung von

von Psychosen, ferner 4 Tageskliniken und eine grosse
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psychiatrische Institutsambulanz) wurde das vor
stehend 
beschriebene Kompass-Modulsystem [7]

Abbildung 1: Fragebogen.

etabliert. Zu diesem Zeitpunkt wurden in der Klinik

Kat.

Wortlaut

Typ

diverse andere Ansätze aus den Bereichen Psycho


A1

Während des Klinikaufenthaltes fühlte ich mich
ernst genommen

L

A2

Ich bin über mein aktuelles Krankheitsbild
informiert worden

L

A3

Meine Fragen zur Behandlung und zu Diagnosen
wurden stets ausreichend beantwortet

L

A4

Ich habe die Aufklärungen über die Medikamente L
verstanden

A5

Ich bin mit den Erklärungen und Erläuterungen
der Ärzte und Therapeuten zufrieden

L

T1

Mit mir wurde eine Therapiezielplanung
b esprochen

j/n

T2

Die Therapieziele wurden stets mit mir
zusammen festgelegt

L

T3

Ich bin in alle Therapieentscheidungen
eingebunden worden

L

sen von den ärztlichen und psychologischen Mitarbei

P1

Ich habe an der Psychoedukation teilgenommen

j/n

tern angesprochen und jeweils solange Patienten

P2

Ich bin mit der Psychoedukation zufrieden

L

rekrutiert, bis die angestrebte Fallzahl erreicht war.

P3

Ich habe die Inhalte der Psychoedukation
verstanden

L

P4

Ich finde es gut, dass Psychoedukation
angeboten wurde / wird

L

P5

Ich habe Aufklärungsmaterial über Psychosen
zum Mitnehmen erhalten

j/n

P6

Ich bin mit den Psychoedukations-Materialien
(Hefte, Bögen…) zufrieden

L

P7

Ich fand die Psychoedukationsmaterialien
für mich selbst hilfreich und geeignet

L

P8

Ich würde gern auch nach der Entlassung
weiter an der Psychoedukation teilnehmen

j/n

K1

Ich habe einen Krisenplan erhalten

j/n

K2

Ich fand den Krisenplan hilfreich

L

edukation und partizipativer Entscheidungsfindung
praktiziert, die im Verlauf der Zeit unsystematisch
installiert worden waren.

Methodik
Je 30 Patienten der Klinik wurden vor und nach der
Einführung des Kompass-Programms in die Untersu
chung eingeschlossen. Sie stammten jeweils hälftig
aus der Institutsambulanz und von den Stationen. Zu
Beginn des jeweiligen Untersuchungszeitraumes wur
den alle einwilligungsfähigen Patienten mit Psycho

Voraussetzung für die Teilnahme war das Vorliegen
einer Erkrankung aus dem psychotischen Formenkreis
(fachärztlich gesicherten Diagnose einer ICD-10-Diag
nose F2x.xx), sowie der «informed consent» mit der
zugehörigen Grundvoraussetzung der Einwilligungs
fähigkeit und die Behandlung in dem jeweiligen Zeit
raum als stationärer oder ambulanter, erwachsener
Patient der Klinik.
Die Patientenbefragung erfolgte mithilfe eines auf
mögliche Veränderungen angelegten, selbst entworfe
nen Fragebogens (Abb. 1), der aus 19 möglichst einfach
und verständlich gehaltenen Aussagen/Fragen be
stand. 5 Fragen waren nach dem Ja/Nein-Prinzip anzu
kreuzen, bei den übrigen 14 Aussagen war der Grad der
Zustimmung von dem Patienten auf einer fünfstufi

A
Ich war mit meiner Behandlung sehr zufrieden
(ges.)

L

Kat = Kategorie: A = allgemeine Therapiebeurteilung, T = Therapie
zufriedenheit, P = Psychoedukation, K= Krisenplan (Ziffern bezeichnen
die Folge der Fragen, ges. = Gesamteinschätzung), Typ: j/n = ja-neinFragen, L = Likert-Skala (Trifft zu: ++; +; +/-; -; --).

gen Likert-Skala einzuschätzen. Der Fragebogen bezog
sich auf die spezifische Behandlungszufriedenheit, die
Therapiezielplanung, den Krisenpass und die Psycho
edukation.

Alle direkt patientenbezogenen Bögen wurden durch

Die «spezifische Behandlungszufriedenheit» wurde

die Vergabe einer fortlaufenden Nummerierung ohne

aus dem Summenwert der Frage A1 bis A5 errechnet.

Namens- oder Kürzelangabe anonymisiert.

Den Abschluss des Fragebogens bildet die globale

Ein positives Ethikkommitee-Votum der zuständigen

Frage, ob der Patient im Gesamten mit seiner Behand

Landesärztekammer Brandenburg lag vor Beginn der

lung zufrieden war.

Untersuchungen vor.

Es wurden u.a. folgende anthropometrische Daten

Die statistische Auswertung der vorgenannten Para

erhoben: Alter, Geschlecht, gesetzliche Betreuung,


meter erfolgte mit der Version 22 des Statistik-

Wohnform, Anzahl vorangegangener Klinikaufent

Programms SPSS, Gruppenunterschiede wurden mit

halte, bisherige Dauer der psychotischen Erkrankung,

t-Tests auf ihre Signifikanz geprüft, soweit die Varia

psychiatrische und somatische Diagnosen, aktuell ver

blen normalverteilt waren. Bei nicht normalverteil

ordnete Medikation.

ten Variablen, hier insbesondere bei den anhand der

Zur Einschätzung des Schweregrades der psychoti

Likert-Skalen gewonnen Werte, wurde der Mann-

schen Erkrankung wurde die «Brief Psychiatric Rating

Whitney U-Test angewandt. Für die Bestimmung

Scale» (BPRS-24) in der deutschen Version eingesetzt

der Effektstärke wurde der Koeffizient Cohen’s d mit

[8].

Psychometrika [9] berechnet.
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Zielvariable der Untersuchung war die «spezifische
Behandlungszufriedenheit / shared decision making»

Tabelle 2: Verordnete psychiatrische Medikamente.

(Summenwert der Items A1 bis A5). Nur explorativ

Wirkstoffgruppen

w urden die einzelnen Variablen A1 bis A5 und das

«First generation» Antipsychotika

letzte Item des Fragebogens, die «allgemeine Behand

«Second generation» Antipsychotika

lungszufriedenheit», getestet. Nur die anhand der
Likert-Skalen bewerteten Items fanden Eingang in
die statistische Auswertung von Differenzen zwischen
den Gruppen. Kategoriale Variablen wurden statistisch
nicht ausgewertet, weil sie im Hinblick auf die Ziel
variable der Untersuchung nicht von Belang waren.

Ergebnisse

Gr1

Gr2

0

1

28

28

Niedrigpotente Antipsychotika

5

7

Depot-Antipsychotika

0

0

Benzodiazepine

5

6

Antidepressiva

6

7

Mood stabilizer

8

9

Gr1 = erste Stichprobengruppe Frühjahr 2014, Gr2: zweite Stichprobengruppe Frühjahr 2015, je n = 30

wobei in beiden Gruppen die ICD-10-Diagnose F20.0

Anthropometrische Merkmale der beiden
Gruppen

(paranoide Schizophrenie) am häufigsten vorkam.

Die anthropometrischen Daten der jeweils 30 Patien

den Stichproben Gr1 und Gr2 (gemessen an der BPRS-

ten aus den Zufallsstichproben der beiden Erhebungs

Gesamtpunktzahl der Patienten) keine signifikanten

intervalle Gr1 (Anfang 2014) und Gr2 (Anfang 2015) wie

Unterschiede auf. Tendenziell wurden in der zweiten

sen in keinem der nachfolgend dargestellten Merkmale

Gruppe (Gr2) etwas häufiger Medikamente aus Nicht-

statistisch signifikante Unterschiede auf (p <0.05):

Antipsychotika-Präparategruppen verordnet. Die De

Die Probanden der ersten Stichprobe (Gr1) waren im

tails können den Tabellen 1 und 2 entnommen werden.

Schliesslich wies auch die Symptomschwere der bei

Mittel etwas älter als die der zweiten Stichprobe (Gr2).
In beiden Gruppen nahmen mehr Männer als Frauen

Auswertung der spezifischen Fragebögen

teil. Wiederum ohne statistisch signifikante Unter

Wie bereits beschrieben, war der für diese Unter

schiede hatten mehr Probanden aus der ersten Stich

suchung erstellte Fragebogen in mehrere Bereiche

probe einen gesetzlichen Betreuer und wohnten in

gegliedert, die jeweils gesondert ausgewertet wurden.

einem betreuten Wohnumfeld. Die Anzahl der von

Er enthielt:

den Befragten angegebenen vorhergehenden Klinik

– fünf Fragen zur spezifischen Zufriedenheit mit der

behandlungen lag in der Gruppe Gr1 mit 10 Vorbe

Behandlung / Fokus «shared decision making»;

handlungen etwas höher als in der zweiten Stichpro

– drei Fragen zur Therapiezielplanung;

bengruppe, wohingegen die Dauer des bisherigen

– acht Fragen zur Psychoedukation;

Krankheitsverlaufs in beiden Gruppen mit im Mittel

– zwei Fragen zum Krisenplan;

11,5 Jahren fast identisch war. Auch die Verteilung der

– eine Frage zur allgemeinen Zufriedenheit mit der

verschiedenen F2-Kategorie-Diagnosen innerhalb der

Behandlung.

beiden Gruppen unterschied sich nicht signifikant,
Die Zielvariable der Untersuchung, die «spezifische
Behandlungszufriedenheit mit dem Fokus shared de
cision making» (Mittelwert der Summe A1-A5 (s. Abb. 1),

Tabelle 1: Anthropometrische Daten der beiden Gruppen.
Merkmal

Gr1

wurde von den Patienten der Gr2 signifikant besser be

Gr2

MW

SD

MW

SD

Alter (Jahre)

39,4

12,8

36,8

12,2

Grösse (cm)

174,4

10,0

168,0

32,3

Gewicht (kg)

88,5

16,3

90,6

19,2

wertet als von jenen aus Gr1 (s. Tab. 3). Einzeln betrach
tet, wiesen die zum Summenwert beitragenden, hier
nur explorativ getesteten einzelnen Fragen des Frage
bogens (A1-A5) und die «allgemeine Behandlungszu

Frauen : Männer

12 : 18

13 : 17

friedenheit» keine statistisch signifikanten Unter

Gesetzlicher Betreuer

11 / 30

7 / 30

schiede zwischen den beiden Gruppen Gr1 und

Betreutes Wohnen

8 / 30

6 / 30

Gr2 auf.

Anzahl Klinikbehandlungen

10,1

13,2

6,4

8,6

In der zweiten Gruppe gaben die Patienten etwas öfter

Dauer Krankheitsverlauf (Jahre)

11,6

8,4

11,5

10,5

an, dass mit ihnen eine Therapiezielplanung bespro

Diagnose F20.0

11 / 30

Symptomschwere (BPRS)

43,5

13 / 30
11,9

42,9

chen worden sei, auch hatten etwas mehr Patienten
12,8

Gr 1 = erste Stichprobengruppe Messbeginn im Frühjahr 2014, Gr 2: zweite Stichprobengruppe Messbeginn im Frühjahr 2015, MW = Mittelwert; SD = Standardabweichung. Keine der dargestellten Variablen unterschieden sich in den G
 ruppen signifikant voneinander.
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Tabelle 3: Auswertung des Fragebogens.
Bezeichnung

Gr1 (MW)

Gr1 (SD)

Gr2 (MW)

Gr2 (SD)

Signifikanz

Allgemeine Behandlungszufriedenheit /
Shared D ecision Making

20,90

2,94

22,33

2,51

P =0,04*

1,59

8,29

1,55

n.s.

Therapiezielplanung ja/nein

20/10

Therapiezielplanung Bewertung

8,25

Psychoedukation: Teilnahme: ja/nein

25 / 5

21/9
27/3

Psychoedukation: Bewertung des Angebots

8,76

1,17

8,44

1,31

n.s.

Psychoedukation: Wertschätzung des Angebots

4,23

1,57

4,59

0,63

n.s.

1,506

8,82

1,31

n.s.

Psychoedukation: Materialien erhalten ja/nein

15/15

Psychoedukation: Bewertung Materialien

7,87

Psychoedukation: Fortsetzung nach Entlassung ja/nein

20/10

18/12
15/14**

Krisenplan erhalten ja/nein

12/18

Krisenplan hilfreich

3,82

0,88

4,38

16/14
0,89

n.s.

Bewertung Behandlung allgemein

4,37

0,81

4,17

0,95

n.s.

Gr1 = erste Stichprobengruppe Frühjahr 2014, Gr2: zweite Stichprobengruppe Frühjahr 2015, MW = Mittelwert; SD = Standardabweichung,
n.s = nicht signifikant, *Effektstärke: Cohen’s d = 0,52, ** einmal keine Antwort

und Methoden zu beiden vorgenannten Verfahren

Auch für Prodromalstadien psychotischer Erkran

wurden allen Patienten angeboten.

kung, wie sie in psychiatrischen Versorgungskliniken

Die einzelnen Ergebnisse sind der Tabelle 3 zu entneh

nicht selten detektiert werden, ist ein Therapieansatz,

men.

der einen multimodalen psychosozialen Ansatz ver
folgt, zum frühen Symptommanagement geeignet [13].
Insbesondere scheinen multimodale Therapieansätze

Diskussion

dann wirksam zu sein, wenn die therapeutische Bezie

In unserer Untersuchung fanden wir eine statistisch

hung durch die Intervention beleuchtet und verbes

signifikante Zunahme der spezifischen Behandlungs

sert wird und wenn die Therapieansätze geeignet sind,

zufriedenheit mit dem Fokus «shared decision ma

das Krankheitsverständnis des Patienten und seine

king» (Zufriedenheit mit Aufklärung über die und

Erwartungen zu hinterfragen [14].

Einbezug in die Therapie: s. Items 1–5, Abb. 1). Hin
gegen führten die Fragen nach den spezifischen
Materialien und Methoden des Kompass-Systems
sowie die – hier nur explorativ getestete – all
gemein gehaltene Aussage «Ich war mit meiner

Multimodale Therapieansätze scheinen dann
wirksam zu sein, wenn die therapeutische
Beziehung durch die Intervention beleuchtet
und verbessert wird.

Behandlung sehr zufrieden» nicht zu einer signifi
kanten Unterscheidung zwischen beiden Gruppen. Bei

Mit ganz ähnlichen Ergebnissen werden die Interven

einer teilweisen Überlappung der Konzepte dürften

tionen auch aus der Sicht der betreuenden Personen

in das komplexe Konstrukt der «allgemeinen Behand

beurteilt [15], insbesondere wenn die Interventionen

lungszufriedenheit» auch andere Aspekte von Setting

eine Verbindlichkeit, wie etwa schriftliche Therapie

und Behandlung eingegangen sein, die in unserer

vereinbarungen oder konkrete Instruktionen – unter

Studie nicht erfasst und untersucht wurden.

Berücksichtigung der krankheitsimmanenten kogni

Komplexe Therapieansätze und der Einsatz von Psy

tiven Defizite – aufweisen [16–18].

chotherapiemethoden und Psychoedukation in der

In einer kürzlich publizierten Studie untersuchten

Behandlung von Patienten mit Psychosen werden


Blindzellner et al. [4] an 216 Patienten einer grossen

heute von den entsprechenden Leitlinien empfohlen

Versorgungsklinik deren Zufriedenheit mit der Aufklä

[10, 11].

rung in der Klinik, der individuellen Zufriedenheit mit

Dabei ist die Wirksamkeit von verhaltenstherapeu

der bzw. dem Grad der Zustimmung zur Verordnung

tischen Psychotherapieansätzen ebenso belegt wie der

der Therapie und mit dem objektivem Wissen der Be

Einsatz von systemischen Interventionen und Psycho

troffenen über ihre Psychopharmaka-Medikation. Da

edukation oder sozialem Kompetenztraining [12].

bei fanden sie weder einen Zusammenhang zwischen

Diese Elemente sind als Bausteine im Kompass-Modul

dem Medikationswissen und der einstellungsbezo

system integriert.

genen Adhärenz noch zwischen Medikationswissen
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und Zufriedenheit mit der Therapie. Jedoch ergab sich
ein starker Zusammenhang zwischen dem Grad der
einstellungsbezogenen Adhärenz und der Zufrieden
heit mit der Information, wobei hier eben nicht das
tatsächliche Wissen, sondern das subjektive Gefühl
des Patienten, gut aufgeklärt worden zu sein, die
Zufriedenheit mit der verordneten Therapie bedingte.
Auch das im Kompass-Programm beinhaltete meta
kognitive Training könnte einen eigenen positiven
Einfluss auf das Gefühl des Sich-einbezogen-Fühlens
der Patienten bewirken; es könnte darüber hinaus
einen positiven Einfluss auf die Einsichtsfähigkeit

haben [19–21].
Selbstverständlich hat unsere Untersuchung ange
sichts ihres Designs und der Stichprobengrösse erheb
liche Grenzen in ihrer Verallgemeinerbarkeit. Die Da
tenerhebung erfolgte lediglich als therapiebegleitende
Befragung ohne Kontrollgruppen. Auch sind wir nicht
in der Lage zu differenzieren, ob eher die Methoden
und Materialien an sich die dargestellte Zunahme der
spezifischen Behandlungszufriedenheit bedingten, ob
das Etablieren der Materialien die Frequenz des An
nehmens von therapeutischen Angeboten durch die
Patienten tatsächlich erhöhte (in der zweiten Gruppe
nahmen etwas mehr Patienten an der Psychoeduka
tion teil) oder ob die Schulung durch die Mitarbeiter
bei der Einführung der Methoden und Materialien ei
nes solchen modularen Systems diesen Effekt erzielte
oder ob etwas gänzlich anderes einen Einfluss darauf
hatte. Zudem steht hier «Kompass» sicherlich nur als
ein möglicher Vertreter für ein solches System. Auch
zwei Jahre nach dem Etablieren wird ein grösserer Teil
der Materialien und Methoden des Kompass-Modul
systems von den Mitarbeitern weiterhin gerne einge
setzt.
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Case report et quiz

Monsieur L – quand la santé
ne fait pas de bien
Daniele Zullino, Sophia Achab

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Service d’Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Genève

L’aventure d’un trekking pour fêter le demi-siècle de vie et pour changer quelques
mauvaises habitudes finit par un cheminement tricard.
Monsieur L est âgé de 50 ans, marié et père de deux

ment pas d’envie de fumer ou de boire de l’alcool.

garçons de 19 et 16 ans respectivement. Ancien sportif

Dès le troisième jour, les efforts commencent à être

de haut niveau (aviron), il n’a plus pratiqué d’activité

plaisants, et ceci malgré l’altitude inhabituelle.

physique régulière depuis environ 15 ans et a pris

A partir du 6ème jour, Monsieur L commence à se sentir

du poids depuis, présentant actuellement un BMI de

abattu, écœuré, mal dans sa peau, manquant de moti-

31. Diplômé de l’école hôtelière, il a fondé il y a une

vation. Au cours des heures il se sent cafardeux et

dizaine d’années avec trois amis du même âge une

démoralisé. Cet état s’empire au cours des 4 jours


agence évènementielle.

suivants, et il ne dort plus que 2–3 heures par nuit.

Il aurait vécu deux épisodes d’épuisement profession-

A plusieurs reprises il demande à ses collègues et au

nel de plusieurs mois chacun au cours des dernières

guide qui les accompagne, de l’abandonner dans la

5 années. A l’occasion de ces deux épisodes son méde-

nature puisqu’il a de la peine à les suivre. Selon le

cin généraliste lui aurait proposé, après avis psychia-

guide, l’équipe aurait encore trois jours de chemin

trique, un traitement par antidépresseurs. Monsieur L

avant d’arriver dans une petite ville disposant de

aurait cependant rapidement refusé de continuer la

consultation médicale et d’une pharmacie.

pharmacothérapie considérant son état comme un
«simple burn-out» dû à des surcharges professionnelles.
Il s’est fait convaincre par ses trois associés de se lancer
dans l’aventure d’un trekking de 20 jours à travers les
Andes pour fêter le demi-siècle de vie et les 10 ans
de l’entreprise. Les amis décident à cette occasion de
commencer à changer quelques mauvaises habitudes.
Il s’agit notamment d’arrêter de fumer et de réduire
la consommation d’alcool.
Madame L soutien fortement son mari dans ce projet,

Question 1
Quel est l’intervention qui peut normaliser le plus probablement
l’état d’humeur de Monsieur L avant qu’il puisse être pris en
charge médicalement?
A Consommation de thé fortement sucré
B Port de lunettes avec des verres fortement assombris
C Consommation d’alcool jusqu’à un léger état d’ébriété
D Reprise de la consommation de tabac
E	
Arrêt de l’effort physique durant au moins 48 heures et
hydratation forcée

puisqu’elle considère qu’il serait temps qu’il arrête de
fumer et perde du poids. Elle aurait également aimé

Commentaire

qu’il réduise sa consommation d’alcool, qui serait

Un déclenchement de dépression par sevrage nicoti-

actuellement, et depuis plusieurs années, de 14–21


nique est l’hypothèse la plus probable.

verres standard par semaine. Le médecin généraliste

Il existe de nombreuses corrélations entre la consom-

qu’il consulte tous les deux ans ne lui a par contre

mation de nicotine et les troubles dépressifs. C’est

jamais fait de remarques quant à l’alcool, tout en lui

ainsi que l’humeur dépressive est entre autres un

recommandant l’arrêt du tabac et une perte de poids.

des symptômes du sevrage de nicotine, symptômes

Les 4 amis décident ainsi de n’emporter aucune ciga-

qui s’estompent généralement après une semaine

rette pour ce trekking, durant lequel ils sont coupés

d’abstinence continue. Les symptômes de sevrage sont

de la civilisation pendant deux semaines. Les derniers

cependant souvent plus importants chez des patients

verres de Pisco sont bus le soir avant le départ en

avec diagnostic de dépression, et peuvent dans près

nature.

de 30% de ces cas prendre la forme d’un nouvel

Si Monsieur L souffre, similairement à ses amis, de

épisode dépressif. Ce risque augmente par ailleurs


l’effort les premiers deux jours, il ne perçoit pratique-

avec le nombre d’épisodes dépressifs précédents. Une
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reprise de la consommation de nicotine au cours des

cin demande avis au Service de pharmacologie cli-

premiers jours de sevrage peut dans nombre de cas,

nique de l’hôpital universitaire. On lui répond immé-

et parfois en quelques heures, faire disparaitre les

diatement: «Il est difficile que ce traitement puisse

symptômes dépressifs.

fonctionner chez votre patient …»

L’accompagnement standard d’un sevrage chez le
patient avec trouble dépressif est une combinaison
d’approches psychothérapeutiques (ciblant aussi bien
la symptomatologie dépressive que la motivation pour
l’arrêt de la nicotine) avec un traitement pharmaco
logique concomitant (nicotinique et antidépresseur).
La survenue d’épisodes dépressifs peut être prévenue
avec du bupropion et/ou des substituts nicotiniques.
L’effet de prévention antidépressive semble être par

Question 2
Qu’est ce qui permet au pharmacologue d’arriver à cette conclusion rapide?
A Le patient fume
B Le patient est en surpoids
C Le patient ne fait plus de sport
D Le patient a 50 ans
E Le patient boit de l’alcool

ticulièrement marqué chez les fumeurs fortement
dépendants. Il existe par ailleurs des évidences préliminaires soutenant la prescription préventive d’antidépresseurs.
A l’encontre d’une croyance répandue parmi les médecins, les chances de désaccoutumance ne sont pas inférieures chez des patients avec dépression comparés
aux fumeurs sans comorbidité dépressives. Certaines
évidences suggèrent par ailleurs, qu’à long terme
l’arrêt de nicotine influence plutôt positivement


Commentaire
La fumée de tabac induit le cytochrome p450 1A2,
enzyme participant au métabolisme de la fluvoxa
mine. Les taux plasmatiques peuvent ainsi être réduits
de 30% et plus chez les fumeurs, e
 xpliquant ainsi certaines non-réponses thérapeutiques
Bonne réponse: A

l’évolution des dépressions récidivantes.
Le sevrage double tabagique et d’alcool est indiqué et
même recommandé et permet aux deux cravings
d’être moins importants qu’en cas de sevrage simple
et d’avoir plus de succès dans la réduction de la
consommation tabagique et d’alcool.
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Pour en savoir plus
–

Plusieurs études ont montré, que les efforts physiques
réduisent les symptômes dépressifs durant le sevrage.
Bonne réponse: D

–

–

De retour en Suisse, la dépression n’est pas complè
tement résolue malgré une reprise de sa consommation de cigarettes, à raison de 20 cigarettes par jour.
Correspondance
Prof. Daniele Zullino

Il a aussi repris ses consommations d’alcool habi-

Service d’Addictologie

tuelles et ne fait toujours pas de sport. Son médecin

Hôpitaux Universitaires

traitant lui prescrit alors de la fluvoxamine en aug-

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

mentant les doses jusqu’à 300 mg au cours de 3 mois.
En absence d’effet antidépresseur satisfaisant, le méde-

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2018;169(5):156 –157

–

–

–

Aubin HJ, Rollema H, Svensson TH, Winterer G. Smoking, quitting,
and psychiatric disease: A review, Neuroscience and Biobehavioral
Reviews 2012;36:271–84.
Rüther T, Bobes J, De Hert M, Svensson TH, Mann K, Batra A,
Gorwood P, Möller HJ. EPA Guidance on tobacco dependence and
strategies for smoking cessation in people with mental illness.
European Psychiatry 29 (2014) 65–82.
Bernard P, Ninot G, Moullec G, Guillaume S, Courtet P, Quantin X.
Smoking Cessation, Depression, and exercise: empirical evidence,
Clinical Needs, and Mechanisms. Nicotine Tob Res 2013;15(10):
1635–50.
Glassman AH, Covey LS, Stetner F, Rivelli S. Smoking cessation
and the course of major depression: a follow-up study. Lancet.
2001;357(9272):1929–32.
Gulliver SB, Kamholz BW, Helstrom AW, Smoking cessation and
alcohol abstinence: What do the data tell us? Alcohol Research &
Health. 2006;29(3).
Spigset O, Carleborg L, Hedenmalm K, Dahlqvist R. Effect of
c igarette smoking on fluvoxamine pharmacokinetics in humans.
Clin Pharmacol Ther 1995;58(4):399–403.

158

ISSUES

Ein asymmetrischer interaktiver Prozess zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung

Supervision in der Psychotherapie
Wilhelm Felder, Kurt Schürmann

Die mit dieser Ausgabe beginnende Artikelreihe auf der Website des SANP vermittelt Anregungen,
wie Supervision in der Psychotherapie, insbesondere in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, sinnvoll
und methodisch effizient eingesetzt werden kann.
Supervision ist in den sogenannten «hel
fenden» Berufen für Fachleute in kinder- und
jugendpsychologischen und -psychiatrischen
Institutionen, Beratungsstellen und Praxen
ein unerlässlicher Bestandteil der Aus- und
Weiterbildung und der Qualitätssicherung.
Das Erlernen und die Erweiterung von Fähig
keiten zur selbständigen, qualifizierten, ver
antwortungsvollen und kompetenten Durch
führung von Supervision in verschiedenen
Settings in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie lässt sich am besten
durch den direkten Kontakt im Sinne eines
interpersonellen Teachings erreichen.
Diese Artikelreihe basiert auf der jahrzehnte
langen Erfahrung und der gemeinsamen
Tätigkeit der beiden Autoren, die dem syste
mischen Denken sehr verbunden sind. Sie
leiten an den Universitären Psychiatrischen
Kliniken für Kinder und Jugendliche in Bern
und Zürich Supervisionskurse für institutio
nell arbeitende Ärztinnen und Ärzte sowie
Psychologinnen und Psychologen, die Berufs
anfänger in kinder- und jugendpsychiatri
schen Institutionen einzeln oder in Gruppen
zu supervidieren haben.
Der Begriff «Supervision» stammt vom
Lateinischen «supra vedere», also «von oben
sehen» ab. Man könnte dazu Francesco
Petrarca (1304–1374) zitieren, der 1336 den

Mont Ventoux in der Provence bestieg und
«von oben» die Landschaft betrachtete:
«Und es gehen die Menschen hin, zu bestau-

nen die Höhen der Berge, die ungeheuren
Fluten des Meeres, die breit dahinfliessenden
Ströme, die Welt des Ozeans und die Bahnen
der Gestirne und vergessen darüber sich selbst»
(Confessiones X,8).
Besonders in der in der kinder- und jugend
psychiatrischen und -psychotherapeutischen
Arbeit im Netzwerk mit Eltern, Familien,
Schulen, Sozial-, Kindes- und Erwachsenen
schutzbehörden ist die Rolle und Aufgabe der
diagnostisch und therapeutisch arbeitenden
Person zu klären – für die Klienten, für das
System, aber auch für sie selbst.
Wenn Supervision vorwiegend als ein Gespräch zwischen einer erfahrenen Berufs
person und einem Berufsanfänger verstan
den wird, dann ist die berufliche Erfahrung
des Supervisors ein wesentliches Kriterium.
Selbstverständlich gilt dabei nicht einfach die
Regel, dass die längere Berufserfahrung den
Supervisor automatisch besser qualifiziert.
Wer 20 Jahre lang unbelehrbar immer wieder
dieselben Fehler macht, empfiehlt sich damit
noch lange nicht als Supervisor. Wenn das
Kriterium der Berufserfahrung wichtig ist,
dann bedeutet das natürlich auch eine Berufs
erfahrung in dem Feld, in dem der Super
visand tätig ist.
Wenn Supervision vorwiegend bedeutet,
eine Aussensicht zu vermitteln, damit der
Super
v isand aus seinen gewohnten Wahr

nehmungsempfindungs- und Denkmustern
heraustreten kann, dann stehen beim Super
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visor therapeutisch-didaktische Erfahrungen
und Qualitäten stärker im Vordergrund, um
diesen Perspektivenwechsel vermitteln zu
können.
Wenn Supervision vorwiegend als Entwicklungsförderung von Berufskolleginnen und
-kollegen verstanden wird, sind beim Super
visor vorwiegend Qualitäten gefragt, die es
ihm erlauben, Ressourcen beim Supervisan
den zu erkennen und zu fördern.
Wir hoffen, mit dieser Artikelreihe einen
Beitrag zum Verständnis der Supervision zu
leisten, die wir als einen asymmetrischen
interaktiven Prozess zur beruflichen und

persönlichen Weiterentwicklung von Berufs
kolleginnen und -kollegen verstehen.

Die ersten drei Artikel im SANP-Blog
Zum Start der Artikelserie finden Sie folgende Artikel unter https://sanp.ch/online-only-content:
– Einleitung
– Fallbesprechung und Supervision
– Supervisionsmodelle
Literatur
1
2

3

Petrarca F. Confessiones. Paris: Migne; 1861.
Felder W, Schürmann K. Guidelines für Supervision
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. PSY & PSY
Bulletin. 2011;2(11):7.
Jellinek M. Primary supervision. J AACP. 2007;46(5):
553–7.
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INTERVIEW

Interview mit Prof. Dr. med. Anita Riecher-Rössler anlässlich der Verleihung des
Constance Pascale – Helen Boyle Prize durch die European Psychiatric Association (EPA)

Geschlechtsunterschiede
bei psychiatrischen Erkrankungen
und ihre klinische Relevanz
Anita Riecher-Rössler, Silke Bachmann
SB: Frau Professor Riecher-Rössler, dieser
Preis wird für aussergewöhnliche Leistungen
und Errungenschaften für die europäische
Psychiatrie verliehen, und zwar
ausschliesslich an Frauen. Ihnen wurde
dieser Preis für wissenschaftliche und klinische Tätigkeiten zur Früherkennung von
Psychosen und die Bearbeitung frauen
spezifischer bzw. Gender-Fragestellungen
in der Psychiatrie zuerkannt. Waren Sie überrascht, als Sie von Ihrer Nominierung erfuhren?
ARR: Ja, das war ich, denn frau kann sich für
den Preis nicht bewerben, sondern muss
vorgeschlagen werden. Übrigens werden bei
der Preisvergabe nicht frauen
spezifische
Themen gewürdigt sondern ganz allgemein
Verdienste um die Psychiatrie in Europa.
SB: Wie wird dieser Preis Ihre weitere
Karriere beeinflussen?
ARR: Der Constance Pascale – Helen Boyle
Prize erhöht die V
 isibilität. Vielleicht gibt er
meiner Stimme in Gremien mehr Gewicht. An
meiner Kar
r iere wird sich wahrscheinlich
nichts mehr ändern.
SB: Helen Boyle wurde vor rund 80 Jahren die
erste Präsidentin der Vereinigung, die wir
heute als das renommierte Britische «Royal
College of Psychiatrists» kennen. Hier sehe
ich eine Parallele zu Ihnen: Sie waren 1998
die erste Ordinaria für Psychiatrie und
Psychotherapie im deutschsprachigen Raum,
der immerhin etwa 40 Psychiatrische Uni
versitätskliniken umfasst. Was – ausser
Interesse am Fach, Intelligenz und Fleiss –
brauchten Sie, um zu dieser d
 amals reinen
Männerdomäne zugelassen zu werden?
ARR: Für mich waren Stärkung des Selbst
bewusstseins und soziale Unterstützung
wichtig. Es gab Menschen, die mir rieten,
mich zu bewerben, da ich die V
 oraussetzungen
dafür mitbrächte.
Bei vergleichbaren 
Fähig
keiten und Leis
tungsausweisen verkaufen sich Frauen oft
schlechter als Männer, weil sie sich unter
schätzen. Um dieses Dilemma zu überwin

den, ist Ermutigung durch vertraute Personen
wichtig.
Auch wenn eine Frau eine Führungsposition
erreicht, hören die Schwierigkeiten nicht auf.
Oft entsteht dann ein Doublebind: Entweder
die Frau wird als nicht führungsstark wahr
genommen oder als zu männlich-dominant.
Richtig machen können es Frauen in Füh
rungspositionen selten.
SB: In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl
der Ordinariae zwar vergrössert, aber sie
sind im deutschsprachigen Raum immer
noch in der Minderzahl. In der Schweiz ist
eine Ordinaria in der Psychiatrie und Psychotherapie hinzugekommen sowie eine weitere
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie. In Deutschland liegt
die Quote seit einem Jahr etwas über 10%.
Haben Sie diese Entwicklung so voraus
gesehen und wie erklären Sie sich diese?
ARR: Nein, vor 20 Jahren herrschte eine
Aufbruchstimmung, die auf die 68er- 

und
Post-68er-Generation zurückging. Wir dach
ten, dass es zu einer raschen Angleichung zwi
schen den Geschlechtern in der Verteilung
von Führungspositionen kommen werde.
Doch die Jüngeren haben jetzt – so manchmal
mein Eindruck – ein konservativeres Ver
ständnis als wir. So hören meine brillantes
ten Dok
torandinnen nach der Promotion
auf, sich wissenschaftlich zu engagieren. Das
Pendel hat sich wieder in die andere Richtung
bewegt. Aber das ist wohl eine gesamtgesell
schaftliche Entwicklung: Prä-aufklärerisches
Denken überwiegt in vielen Lebensbereichen
wieder.
SB: Wie kamen Sie zu Ihren Schwerpunkten?
Gab es Ereignisse, Begegnungen o.ä., die Ihre
speziellen I nteressen geweckt haben?
ARR: Am Zentralinstitut für Seelische Ge
sundheit (ZI) in Mannheim hat mich Profes
sor Häfner gebeten, die stellvertretende Lei
tung einer Studie zu übernehmen, in der
Geschlechtsunterschiede bei schizophren Er
krankten erforscht wurden. Daraus ist später
die bekannte ABC-Studie hervorgegangen. In
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dieser Studie fanden wir den verzögerten und
zweigipfligen Erkrankungsbeginn bei Frauen.
Damals gründeten meine Hypothesen auf So
zialpsychiatrie und Psychoanalyse. Der Aus
tausch mit einem Endokrinologen brachte
das Östrogen als relevanten Faktor ins Spiel.
So entstand ein gewisser Spagat, der bis heute
besteht: meine Interessen an Psychosen ei
nerseits und frauenspezifische Themen ande
rerseits.
Die Lektüre der Schriften von Hans Huber
konfrontierte mich mit dessen Beobach
tungen eines langsamen Beginns der schi
zophrenen Erkrankungen, und ich entwarf
einen Fragenbogen, um dies bei Patienten zu
erfassen (das IRAOS). Wir fanden dann in
dieser ersten grossen repräsentativen Studie,
dass 70% der Erkrankungen tatsächlich all
mählich beginnen. In dieser Zeit kam Patrick
McGorry als junger Arzt ans ZI und übersetzte
die genannten Ideen in die weltweit erste
prospektive Früherkennungsforschung, bei

der die zugehörige EPPIC Clinic in Melbourne
eine grosse Rolle spielt.
Sobald ich die Möglichkeit hatte, nämlich
als ich nach Basel b
 erufen wurde, baute ich
ebenfalls ein klinisches Früherkennungsan
gebot auf. Später erforschten wir auch den
Erkrankungsbeginn und führten mittlerweile
verschiedene Langzeit- und Ultralangzeit-
Studien (bis 15 Jahre) durch.
Psychisch erkrankte Frauen habe ich aus ver
schiedenen Perspektiven betrachtet: Einer
seits hat die Sicht der Endokrinologie zum
Interesse an Besonderheiten peripartal und
in der Menopause beigetragen. Andererseits
haben mich immer auch die psychosozialen
Einflüsse interessiert. Wichtig ist mir stets
eine ganzheitliche, biopsycho
soziale Sicht
weise. Welchen Einfluss haben z.B. ge
schlechtsunterschiedliche Sozialisat ionen
und Geschlechtsrollenstereotype auf das psy
chische Befinden von Frauen und Männern?
Mir erscheint es wichtig, dass Frauen mehr
Selbstbewusstsein und Stärke finden. Als poli
tisch denkende Person hat mich u.a. auch das
Thema «Gewalt gegen Frauen» bewegt. Wenn
wir im klinischen Alltag, besonders in der Kri
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senintervention, nicht gezielt danach fragen,
übersehen wir die Folgen von oft.
SB: Inwieweit hat Ihre Forschung zu
Früherkennung und Prävention etwas für die
klinische Arbeit und vielleicht sogar für unser Gesundheitswesen bewirkt?
ARR: «Meine Themen», nämlich Geschlechts
unterschiede in der Ätiologie und Therapie
psychischer Erkrankungen und die Früh
erkennung psychotischer Erkrankungen, sind
in den letzten Jahrzehnten wohl mehr ins
Bewusstsein gerückt, sowohl in Fach- als auch
in Laienkreisen. In puncto Konsequenzen hat
die Früherkennungsforschung mehr Spuren
hinterlassen. Viele Niedergelassene haben
hier inzwischen gute Kenntnisse, sodass
die Betroffenen oft ambulant abgeklärt und
behandelt werden können, wo früher statio
näre Aufenthalte notwendig waren. Auch ist
die Zahl der Früherkennungszentren deutlich
gestiegen; in einigen europäischen Ländern
war ich dabei beratend tätig.
Kürzlich haben wir eine Befragung zum Stand
der Entwicklung in 38 europäischen Ländern
publiziert.
SB: Können wir uns Prävention und Früh
erkennung eigentlich bald nicht mehr leisten,
weil die Ressourcen im Gesundheitswesen
knapper werden?
ARR: Nein, im Gegenteil! Studien zeigen,
dass es eher Kosten spart, wenn man früh
erkennt und behandelt. Auch wäre es unklug,
nur auf das Gesundheitswesen zu blicken.
Aus einer übergeordneten Perspektive, unter
Einschluss der Sozialsysteme, ist es sicher
massiv kostensparend, Chronifizierungen
mit Arbeitsausfällen und Frühberentungen

zu vermeiden. Die Psychiaterinnen und Psy
chiater sind hier gefragt, aktiv zu werden.
Mir scheint, als sei das Stigma, mit dem
unsere Patientinnen und Patienten leider

immer noch behaftet sind, auf uns selbst

übergegangen. In vieler Hinsicht fühlen wir
uns im Vergleich mit anderen medizinischen
Fächern und der Psychologie relativ ohn
mächtig und verhalten uns auch so. Wir soll
ten daran etwas ändern, uns besser durchset
zen – eine Veränderung, die im eigenen Kopf
beginnen sollte.
SB: Wo stehen wir heute im Hinblick auf
die Umsetzung des Gender-Wissens in der
Psychiatrie?
ARR: Hinsichtlich der Geschlechtsunter
schiede ist das Wissen über Besonderheiten
bei Frauen inzwischen relativ gut ausge
prägt, anders ist es bezüglich der Männer.
In Aus-, Weiter- und Fortbildung wird sel
ten über Gender-Aspekte gesprochen. Ich
selbst thematisiere dies regelmässig z.B. in
Vor
lesungen, gehe sowohl auf psychophar
makologische als auch auf psychosoziale
Faktoren ein. Insgesamt wäre es jedoch

w ichtig, das vorhandene Wissen stärker zu
verbreiten.
SB: Wie kann man heute gute Forschung
betreiben?
ARR: Gute Forschung heisst für mich per
sönlich: klinisch relevante und methodisch
einwandfreie Forschung. Die Ergebnisse müs
sen Patientinnen und Patienten zu Gute kom
men, z.B. in dem herausgefiltert wird, was im
psychiatrischen Alltag wirklich nützt, was

unser «evidence-based» Handeln stützt.
Neue, ungewöhnliche Ideen zu beforschen ist
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allerdings schwerer geworden, weil die gros
sen Fördereinrichtungen eher jene Themen
unterstützen, wo schon Ergebnisse vorgewie
sen worden sind.
SB: Wie konnten Sie über so lange Zeit Beruf
und Privatleben vereinbaren?
ARR: Mein Beruf hat mir immer grosse Freude
bereitet und ist quasi gleichzeitig mein
Hobby. Dasselbe gilt für Kinder und Familie –
mit den Kindern habe ich mich von der Arbeit
erholt und bei der Arbeit von den Kindern.
Viel mehr war gar nicht nötig.
SB: Würden Sie jungen Kolleginnen eine
universitäre Laufbahn empfehlen? Wie lässt
sich Beruf und Familie heute vereinbaren?
ARR: Auf jeden Fall würde ich die universitäre
Laufbahn empfehlen! Ich rate jungen Frauen,
sich den richtigen Partner zu suchen, der sie
unterstützt. Darüber hinaus empfehle ich,
möglichst viel Hilfe in Anspruch zu nehmen
und in allen Bereichen zu delegieren, vor al
lem bei der Hausarbeit, aber auch in der Kli
nik.
SB: Was würden Sie gerne noch erreichen?
ARR: Ich stehe am Ende meiner universitären
Laufbahn … (lacht). Gerne möchte ich weiter
hin Mentoring-Funktionen für Früher
kennungszentren und junge Kolleginnen
übernehmen.
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Silke Bachmann
Clienia Littenheid AG
Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
CH-9573 Littenheid
Silke.Bachmann[at]clienia.ch
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FILM ANALYSIS

La symptomatologie du trouble obsessionnel compulsif bien illustrée dans une comédie américaine

Le trouble obsessionnel compulsif
dans le film As good as it gets
Alban Glangetas, Daniele Zullino, Gerard Calzada
Faculté de médecine, Université de Genève, Suisse

Une représentation partagée entre la volonté de réalisme et la nécessité scénaristique risque de tomber dans la stigmatisation du personnage atteint.
à l’écran, avec de nombreux passages tout au long

As good as it gets (1997)

du film. Celui-ci est montré exprimant des obses-

Written by Mark Andrus and James L. Brooks.
Directed by James L. Brooks.

sions importantes (pour la propreté, pour l’ordre) et
manifestant des compulsions envahissantes (rituel
de comptage en allumant la lumière, en fermant un

Cette comédie dramatico-romantique américaine offre

verrou etc.).

une illustration du quotidien d’un patient atteint de

Les représentations sociales sont plus sujettes à dé-

trouble obsessionnel compulsif. Le spectateur suit le

bat quant à ses aspects stigmatisants. D’un côté, le

protagoniste dans sa vie, ses rituels, ses interactions

per

sonnage principal présente des comportements

sociales parfois difficiles, le tout sur le fond d’une

odieux, se montrant entre autres misogyne, raciste et

histoire d’amour naissante entre les deux personnages

homophobe, d’un autre côté il est présenté selon l’un

principaux.

de stéréotypes typiques hollywoodiens, comme une

As good as it gets raconte l’histoire d’amour entre

sorte de héros cynique, mélangeant habilement l’anti-

Melvin Udall, un écrivain extrêmement cynique


pathie et la sensibilité, pour mieux nous paraître

et 
solitaire souffrant de trouble anxieux, et Carol

aidant, drôle et attachant.

Connely, la serveuse du restaurant où Melvin se rend

Les soignants sont eux quasiment absents du film.

de façon routinière. À la suite de l’agression de son

Un psychiatre apparaît dans une courte scène, où il

voisin, les routines de Melvin sont bouleversées. Il doit

est dépeint comme une personne égoïste, désinté

HUG – Hôpitaux Universi-

à présent changer ses habitudes et trouver le moyen

ressée de son métier et de ses patients, sans aucune

taires de Genève

d’exister dans un monde qu’il fuyait auparavant.

patience ni pédagogie.

La symptomatologie du trouble obsessionnel compul-

En résumé, As good as it gets est un film qui, par

sif (TOC) dont souffre Melvin est souvent présentée

sa dramaturgie et mise en scène typiquement holly

Correspondance:
Dr. med. Gérard Calzada

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

woodienne, est agréable à voir. Si la présentation de la
sémiologie du TOC est assez bien illustrée, le panachage des symptômes/signes du trouble avec des traits
asociaux du protagoniste risque de rendre moins claire
la présentation du trouble et de participer à la stig
matisation. Au vu des qualités et des inconvénients
décrits, ce film mériterait un visionnage critique avec
un débat bien préparé plutôt qu’une projection publique, ce qui permettrait de nuancer le personnage
et d’éviter de tomber dans sa stigmatisation.

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

Book reviews
Brigitte Boothe, Eckhard Frick:

Spiritual Care

Über das Leben und Sterben
Zürich: Orell Füssli; 2017.
192 Seiten.
Preis: Fr. 26,90.
ISBN: 978-3-280-05623-3.

tät als Suchbewegung nach Sinn und als Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen
verstanden. So kann auch Thomas Metzinger
als Neurophilosoph ausführlich zur Sprache
kommen.
Hilfreich scheint mir der wiederholt zitierte
Gedanke des Philosophen Robert Spaemann
zu sein, dass «durch den Tod und nur durch
den Tod ein anderer Horizont jenseits des
Vitalen» auftaucht. «Nur wenn wir als sterb
liche Wesen die Endlichkeit des Endlichen
akzeptieren, können wir (gleichsam in einem
Blick von Nirgendwo oder im Futurum exactum, D.H.) die einzelnen Bedeutsamkeiten
unseres Lebens loslassen und eine Perspektive einnehmen, die sich auf das Leben als
Ganzes richtet.» Zu Recht bezeichnen die
AutorInnen des auch für medizinische Laien
empfehlenswerten Buches Spiritual Care als
neuen Begriff für die Fähigkeit der Helfenden,
mit Grenzen umzugehen, wenn das medizinische Tun ein Ende hat und die eigene Ohnmacht offenbar wird.
Daniel Hell, Meilen
Volker Schmidt:

Gemeinsames Sorgerecht
Spiritual Care gehört heute zu den universi
tären Angeboten, auch in Zürich. Vielen ist
aber nicht so genau bekannt, was darunter
zu verstehen ist. Dem suchen zwei wissenschaftlich anerkannte AutorInnen mit Erfolg
abzuhelfen, nämlich die Psychoanalytikerin
Prof. Brigitte Boothe, die bis 2013 an der
Universität Zürich Psychologie lehrte, und

der Psychosomatiker Prof. Eckhard Frick, der
seit 2015 die Forschungsstelle für Spiritual
Care an der Technischen Universität München leitet.
Ihr Buch zeichnet sich ebenso durch sprach
liche Schönheit und Verständlichkeit wie
durch fachliche Kompetenz aus. Statt aka
demischer Definitionen stehen bildhafte
Umschreibungen und eindrückliche Beispiele
im Vordergrund. So heisst es z.B.: «In Spiritual
Care geht es darum, Auge und Ohr für die
Ausdrucksformen des seelischen Lebens zu
öffnen und ihnen Gestaltungsraum in der
Beziehung zu geben. (...) Wie Pflege und Medizin sich um den kranken Körper kümmern,
so müssen sie auch seel-sorgend sein.»
Spiritual Care wird in diesem Buch weitgehend mit beseelter Sorge um den lebenden
und sterbenden Menschen gleichgesetzt. In
Abgrenzung von Religiosität wird Spirituali-

Rechten und Pflichten zum Wohle des Kindes
Zürich: Beobachter-Edition; 2017.
Preis:Fr. 28,00.
ISBN: 978-3-03875-082-6.
Auch als eBook erhältlich.

Der Autor des vorliegenden Buches ist Facharzt für Kinder-und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie mit Schwerpunkt Kinderund Jugendforensik. Das von ihm vorgelegte
Buch trägt zwar den Titel «Gemeinsames
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orgerecht» ist aber eigentlich ein umfas
S
sender Ratgeber zum Thema Trennung und
Scheidung. Es liefert viele nützliche Infor
mationen: über die geltenden gesetzlichen
Bestimmungen, über wichtige Begriffe wie
elterliche Sorge, Obhut, Betreuung und Kontaktrecht sowie über wichtige Bundes
ge
richtsentscheide und über bedeutsame psychologische Studien zum Thema Scheidungskinder. Es wird auf einschlägige Kinderbücher,
weiterführende Literatur und Beratungsstellen hingewiesen. Das Ratgeben im engeren
Sinne ist eingebettet in verständliche Erklärungen. Besonders hervorgehoben seien hier
etwa die Erläuterungen zum Loyalitätskonflikt, in den Scheidungskinder hinein
gera
ten können. Aus der umfassenden Erklärung
sind die Empfehlungen an die Eltern gut verständlich. Neben Informationen liefern und
Rat geben will der Autor durchaus auch zur
Reflexion anstossen. So stellt er zur Diskussion, wie sich Gesetzgebung und gesellschaftliche Realität gegenseitig beeinflussen und
dass deshalb mit dem Inkrafttreten des
neuen Scheidungsgesetzes am 1. Juli 2014
nicht schlagartig alles geändert hat, was
Scheidungsfamilien leben. Natürlich kommt
das Titelthema, die gemeinsame elterliche
Sorge, nicht zu kurz. Der Autor erklärt nicht
nur den Begriff und die sich daraus er
ge
benden alltäglichen Konsequenzen sondern
geht auch ausführlich auf die verschiedenen Betreuungsmodelle (Residenz-, Wechsel-,
Nestmodell) ein.
Das Buch von Volker Schmidt ist in einer
erf rischenden, gut verständlichen aber nicht
trivialisierenden Sprache geschrieben. Der
Autor hat auf wenigen Seiten die wesent
lichen Informationen zusammengetragen,
sodass der Leser/die Leserin in die Lage
versetzt wird, sich eine eigene Meinung zu
bilden. Dem Autor gelingt es meisterhaft,

immer w ieder aufzuzeigen, was nicht nur für
das Kind, sondern auch für die Eltern hilfreich und sinnvoll wäre an Ver
halten und
Einstellung und was alltäglich g
 elebt wird. So
kann der Leser/die Leserin nicht nur finden,
was angesichts einer Trennung/Scheidung
wünschenswert wäre, sondern auch, was zu
tun ist, wenn es nicht ganz so ideal läuft.
Das Buch eignet sich nicht nur für Eltern
sondern auch für Fachper

sonen, die mit
Scheidungsfamilien beruflich zu tun haben.
Wilhelm Felder, Bern

