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EDITORIAL

Eine Schatztruhe und Fundgrube der deutschsprachigen Nervenheilkunde

Auf den Schultern von Riesen
Jürg Kesselring
Die Arbeit in unserem SANP wird unter anderem durch

für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie» ge-

seine Geschichte so faszinierend. Constantin von

nannt wurde, Hugo Krayenbühl, legte seine Habili

Monakow, der erste Professor für Neurologie an der

tationsarbeit über das Hirnaneurysma im SANP aus-

Universität Zürich, hat es 1917 gegründet. Die alten

führlich dar [15]. Sein langjähriger Mitarbeiter und

Jahresbände finden sich vollständig und bestens


Stellvertreter an der Neurochirurgischen Klinik in

betreut durch den Bibliothekar Jörg Zemp in der


Zürich, Gerhard Weber, hatte seine erste Arbeit (noch

w issenschaftlichen Bibliothek der Psychiatrischen


aus dem Pathologischen Institut der Universität Basel)

Universitätsklinik Burghölzli. Es ist zu hoffen, dass

zu einem sehr ungewöhnlichen Fall hier publiziert [16].

dieser Schatz an Wissen für alle an der Neurologie- und

Medizinhistorisch interessant ist auch die in fast allen

Psychiatriegeschichte Interessierten als Ganzes erhal-

Heften vorkommende Rubrik der Nekrologe: geradezu

ten bleibt.

ein «Who’s who» der Neurologen und Psychiater, die

Im Archiv des SANP finden sich grundlegende,

für unsere Fächer die Grundlagen gelegt haben.

ausführliche Aufsätze zu Themen, die heute genauso

Bei der Lektüre im Archiv des SANP ist man immer

aktuell sind wie damals (z.B. Bleuler [1] und von Mona-

auch am Aristoteles erinnert: «Der Anfang der Weisheit

kow [2, 3]). Auch die kritisch-anregende Besprechung

ist das Staunen». Als heutige Neurologen und Psychia-

des heute, da «autistisch-undiszipliniertes Denken»

terinnen in der Schweiz dürfen wir auf den Schultern

grassiert, besonders aktuellen Buches des einen durch

von Riesen stehen [17].

den anderen [4] ist nach wie vor lesenswert. Neuro
logen von heute können sich mit 
Gewinn an von
Monakows Darlegungen zur seinerzeitigen Art der

Begutachtung komplexer neurologisch-psychiatri
scher Probleme orientieren [5, 6]. Nach den Erschütterungen durch den Ersten Weltkrieg lässt sich etwas
von der Wandlung des klassischen Neurologen von
Monakow zum differenzierten (auch etwas resignierten) Philosophen nachvollziehen [7].
Auch Texte zu allgemein kulturrelevanten Themen
findet man in unserem Archiv, wie «Analyse psychia
trique des Confessions de Jean Jacques Rousseau» [8].
Besonders ausführlich und tiefgründig: Binswangers
«Zum Problem von Sprache und Denken» [9] und seine
daseinsanalytische Darlegung des legendären «Fall
West» über Hunderte von Seiten in verschiedenen
Abschnitten. Für heutige IKRK-Mitarbeitende wird

eine psychiatrische Analyse von Kriegsgefangenen in
der Schweiz im Ersten Weltkrieg von Interesse sein [10].
Es gab in der Geschichte des SANP aber auch Verir
rungen, über die nachzudenken sich lohnt, z.B. «Über
die Indikation und den therapeutischen Erfolg der
Kastration bei sexuell Perversen» (1946) [11].
Auch renommierte Grundlagenwissenschafter haben
im SANP publiziert. W. R. Hess, der spätere Nobelpreisträger, hat seine grundlegenden und weitsichtigen
Ansichten zu den Funktionen des vegetativen Nervensystems erstmals hier ausgeführt [12–13] und später
zusammengefasst [14]. Der spätere Herausgeber der
Zeitschrift, die dann 1959–1984 auch «Schweizer Archiv

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY
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Diskurs über of fene versus geschlossene Abteilungen in der Therapie der Sucht

Offene Türen in der Akutbehandlung
von Abhängigkeitserkrankungen
Marc Vogel a , Benedikt Habermeyer b
a
b

Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen, Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel, Schweiz
Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen, Psychiatrische Dienste Aargau, Brugg, Schweiz

Stationen. Für diese gilt jedoch ebenfalls, dass Entzüge

Summary

sowie die Behandlung von Patienten mit begleitenden

Open doors in the acute treatment of substance dependence
The concept of “open doors” in in-patient psychiatry has fortunately
increased in relevance in German-speaking regions in recent years.

Although there is only little evidence supporting treatment in closed

wards, this approach is often pursued in the management of substance
dependence as to avoid relapse or treatment discontinuation.
Based on current literature, however, it cannot be deduced that this res
trictive approach benefits patients or the course of treatment. There are
even indications that closed treatment might be associated with negative
effects. Although study results remain unsatisfactory and methodolo
gically clean studies are urgently required, this context does not justify
continuing the treatment of substance dependence in a closed setting.
Key words: addiction; substance dependence; alcohol; opiates; cocaine; compulsion

komor
biden psychischen Störungen («Dualdiagno
sen») häufig in geschlossenem Rahmen erfolgen [5].
So ist auch der Diskurs über geschlossene Abteilungen
in der Therapie der Sucht keineswegs neu. Im 19. Jahr
hundert nahm man an, dass eine geschlossene Be
handlung in spezialisierten Institutionen, z.B. in den
sogenannten «Trinkerasylen», notwendig sei [6]. Die
erste solche Institution in der Schweiz, die «Pilger
hütte» in Riehen, wurde 1855 gegründet. Auf der ande
ren Seite kam eine erste systematische Studie schon
1928 zum Schluss, dass zumindest Opiatentzüge
ebenso effektiv im offenen wie im geschlossenen
Rahmen erfolgen können [7]. In den 80er Jahren des
letzten Jahrhunderts kritisierte Gorm Grimm [8] die
stationäre Suchtbehandlung: «Den Patienten werden
in den betreffenden Therapie-Einrichtungen nahezu
alle bürgerlichen Rechte mit unglaublicher Selbstver

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Einleitung

ständlichkeit entzogen; ein Gefängnisinsasse geniesst
weit mehr Rechte und Freiheiten.» Aber auch heute

In der Psychiatrie im deutschsprachigen Raum hat sich

noch trifft man nicht selten eine kustodiale und pater

in den letzten Jahren eine intensive Debatte um die

nalistische Haltung in der Abhängigkeitsbehandlung

Behandlung auf offenen statt auf geschlossenen Sta

an. In diesem Artikel soll die Frage nach den Evidenzen

tionen entwickelt [1, 2]. Worum geht es dabei? Befür

von offener Tür oder geschlossenen Massnahmen aus

worter einer offenen Psychiatrie machen geltend, dass

der Perspektive der Abhängigkeitserkrankungen auf

es an Evidenz für die Vorteile einer geschlossenen

geworfen und anschliessend diskutiert werden.

Behandlung fehle. Eine offene Behandlung gehe hinge
gen mit einer Verminderung von Zwangsmassnahmen
ohne Anstieg von Suiziden oder Entweichungen einher
und sei somit sowohl aus medizinischen wie ethischen

Stationäre Therapie von Abhängigkeits
erkrankungen

Beweggründen anzubieten [3]. So forderte unter ande

Die Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen er

rem die Zentrale Ethikkommission der deutschen

folgt heute üblicherweise in mehreren Phasen. Zu

Bundesärztekammer die Einführung einer «offene

Beginn steht meist der Substanzentzug, der nach den

Türen»-Politik in Psychiatrischen Kliniken als eine

geltenden Leitlinien zumindest für alkoholabhängige

Massnahme zur Reduktion von Zwangsmassnahmen

Patienten in Form der sogenannten qualifizierten Ent

[4]. Offene Türen könnten sich auch im Hinblick auf

zugsbehandlung in der Regel im stationären Setting

eine anzustrebende Entstigmatisierung der Psychia

erfolgen sollte [9]. Diese beinhaltet neben der medika

trie als hilfreich erweisen.

mentösen Behandlung der Entzugssymptomatik auch

In der Regel geht es in der Debatte um allgemein

somatische und psychologische Diagnostik, sowie psy

psychiatrische Abteilungen, weniger im Vordergrund

chosoziale und motivationsfördernde Interventionen.

stehen auf Abhängigkeitserkrankungen spezialisierte

An die akute Phase schliesst sich idealerweise eine
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Postakutbehandlung an, die sowohl im (teil-)statio

sche Abteilung wird erst nach Abklingen der zum Ein

nären als auch im ambulanten Rahmen erfolgen

tritt führenden Symptomatik erwogen.

kann, beispielsweise als Entwöhnungs- oder Rehabili

So werden also in manchen Klinken die Suchtabteilun

tationsbehandlung, Psychotherapie oder medikamen

gen zwar offen g
 eführt, jedoch ein erheblicher Teil

töse Rückfallprophylaxe. Hier steht u.a. das Erlernen

gerade der schwerer betroffenen Patienten zumindest

eines substanzfreien Lebensstils, des Umgangs mit

in der Akutphase trotz bestehender Abhängigkeits

dem 
Substanzverlangen, oder der Vermeidung von

erkrankung auf geschlossenen allgemeinpsychiatri

cravingauslösenden Situationen im Vordergrund.

schen Abteilungen behandelt. Evidenz zu dieser Frage

Während der geschilderte Ablauf typisch für die Be

stellung findet sich in der Literatur nicht, somit ist es

handlung der Alkoholabhängigkeit ist, stehen für

von regionalen Gegebenheiten und Vorlieben abhän

andere Substanzen Alternativen zur Verfügung. So


gig, wie die Behandlung organisiert ist.

ist bei der Opioidabhängigkeit das Ziel der Akut

Unabhängig vom Tür-Status bestehen zumindest in

behandlung in der Regel der Beginn einer opioid

den ersten Behandlungswochen oft strenge Aus

gestützten Behandlung und ggf. die Entgiftung von

gangsregelungen. Verstösse gegen diese Regelungen

nichtverordneten Substanzen [10]. Der Opioidentzug

oder Kon
sumvorfälle (festgestellt z.B. mittels un

wurde mittlerweile als Behandlung der ersten Wahl

angekündigter Urinproben) führen zu einem Be

von der opioidgestützten Behandlung abgelöst. Wird

handlungsabbruch. Dass ein Krankheitsssymptom

er dennoch durchgeführt, so erfolgt er häufig über

(Substanzkonsum) somit zum Abbruch der Therapie

einen längeren Zeitraum im ambulanten Setting. Die

seitens der Behandler führt, ist ein im Bereich der

ambulante Behandlung ist auch bei anderen Substan

Medizin sonst wohl nur selten anzutreffendes Para

zen wie z.B. Cannabis oder Kokain in der Regel Mittel

doxon.

der ersten Wahl, allerdings kann bei Vorliegen einer
schweren Ausprägung oder von Komorbiditäten ein
stationärer Aufenthalt notwendig sein.

In Bezug auf die Begleitphänomene existieren
in der Schweiz und in Deutschland bedeutende
regionale Unterschiede zwischen verschiedenen
Kliniken.

Evidenz zu offenen und geschlossenen
Abteilungen aus der Allgemeinpsychiatrie
Der geschlossenen Behandlung liegen neben einer
gewissen Tradition diverse Befürchtungen zugrunde,
z.B. dass selbst- oder fremdgefährdende Patienten
von der Abteilung flüchten, und dass psychoaktive
Substanzen oder unerwünschte Personen auf die

Häufig sind es aber schwere Intoxikationen, damit

Abteilung gelangen könnten [11–13]. Daneben wird oft

verbundene Verhaltensauffälligkeiten oder somati


davon a
usgegangen, dass die Kontrolle durch das

sche oder psychische Komplikationen, die zu einem

Personal auf geschlossenen Stationen höher sei [14].

stationären Aufenthalt führen. Hier sind insbesondere

Besonders in der Behandlung von Abhängigkeitser

auch psychische Komorbiditäten (sog. Doppeldiagno

krankungen sind Bedenken in Bezug auf vermehrten

sen) wie affektive Störungen, substanzinduzierte oder

Substanzkonsum und Therapieabbrüche zu erwähnen.

endogene Psychosen oder posttraumatische Belas

Andererseits bestehen auch eine Reihe potentieller

tungsstörungen zu erwähnen. Liegt eine Selbst- oder

Nachteile. So ist die Patientenzufriedenheit auf ge

Fremdgefährdung vor, so erfolgt die stationäre Ein

schlossenen allgemeinpsychiatrischen Akutabteilun

weisung allenfalls auch per Fürsorgerischer Unter

gen geringer [15], das Aggressionsniveau liegt gerade

bringung (FU). In Bezug auf diese Begleitphänomene

bei Überbelegung und einer Konzentrierung von

existieren in der Schweiz und in Deutschland bedeu

A kutpatienten höher, und Zwangsmassnahmen sind

tende regionale Unterschiede zwischen verschiedenen

häufiger [16, 17].

Kliniken. Teilweise werden auch selbst- oder fremd

Nichtsdestotrotz beschäftigen sich wissenschaftliche

gefährdende 
substanzabhängige Patienten mit FU,

Studien kaum mit der Fragestellung, ob eine offene

Patienten mit schweren Intoxikationen oder solche

oder geschlossene Behandlung in Bezug auf die ge

mit im Vordergrund stehenden substanzinduzierten

nannten Argumente bei Abhängigkeitserkrankungen

Psychosen im Suchtbereich behandelt (wie z.B. in den

mehr oder weniger wirksam ist. So stammt die ver

Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel). In an

fügbare Evidenz beinahe ausschliesslich aus Unter

deren Kliniken erfolgt die Behandlung d
 ieser Patien

suchungen auf der Ebene von Gesamtkliniken oder

ten jedoch auf zumeist geschlossen geführten allge

von allgemeinpsychiatrischen Abteilungen. Eine Stu

meinpsychiatrischen Abteilungen, und die Verlegung

die, die über 300 000 Patienten eines deutschen

auf eine, offen oder geschlossen geführte, suchtspezifi

K linikverbundes über einen Zeitraum von 15 Jahren
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einschloss, zeigte, dass Kliniken mit ausschliesslich

Behandlung auf geschlossenen Stationen zu einem

offenen Abteilungen sich in Bezug auf die Häufigkeit

A nstieg von negativen Affekten und Stresserleben


von Suiziden, Suizidversuchen, Entweichungen sowie

führt [24]. Für beide Faktoren besteht aber durch das

Aggression und Gewalt nicht von solchen mit ge

Auslösen von Craving [25] und Rückfällen ein Zusam

schlossenen Stationen unterschieden [18, 19]. Aller

menhang nicht nur mit der Entwicklung von Substanz

dings wurden Zwangsmassnahmen in den offenen

abhängigkeit [26], sondern auch für deren Aufrecht

Kliniken wesentlich seltener angewandt [19]. Auf Abtei

erhaltung [27]. Vor allem für Doppeldiagnosepatienten

lungsebene konnte gezeigt werden, dass eine Öffnung

ist bekannt, dass der Substanzkonsum häufig im sta

von zuvor geschlossenen allgemeinpsychiatrischen

tionären Rahmen fortgeführt wird [28].

Abteilungen zu einer Abnahme der Isolationen und
Zwangsmedikationen und einer Verbesserung der
Abteilungsatmosphäre aus Sicht des Personals führt
[20, 21]. Hier scheint sich insbesondere die subjektiv
vom Personal erlebte Sicherheit zu verbessern [22].

Evidenz zu offenen und geschlossenen
Abteilungen in der Abhängigkeits
behandlung

Auch andere Studien fanden eine bessere Stations

In einer Studie der Universitären Psychiatrischen Kli

atmosphäre auf offenen Abteilungen.

niken Basel wurde die fakultative Öffnung der z uvor
geschlossen geführten Akutabteilung für Abhängig
keitserkrankungen und Dualdiagnosen wissenschaft

Evidenz zu offenen und geschlossenen
Abteilungen und Substanzkonsum

lich evaluiert [29]. Dabei wurden jeweils dreimonatige
Perioden unmittelbar vor (Periode 1), unmittelbar

Substanzkonsum während der Behandlung wird in

nach (Periode 2) und 9 Monate nach (Periode 3) der

den verfügbaren Studien zum Türöffnungsstatus

Ä nderung der Türpolitik miteinander verglichen.


nur selten untersucht, obwohl eine Verringerung des

Abgesehen von der fakultativen Öffnungsmöglichkeit

Substanzkonsums von Seiten der Behandler oft als

wurden keine konzeptuellen Änderungen in dieser

Grund für die Umwandlung einer offenen in eine

Zeit umgesetzt. Die Abteilung war in Periode 2 an 84%

geschlossene Abteilung genannt wird. In einer schwe

und in Periode 3 an 86% der Tage geöffnet.

dischen Studie waren knapp 30% der befragten Sta
tionsleitungen der Meinung, mit einer Schliessung
den Substanzkonsum zu vermindern [5]. Entspre
chend waren in der gleichen Studie auch 86% der
auf substanzgebundene Störungen spezialisierten

Es gibt Hinweise darauf, dass sich die mit
der Öffnung einhergehenden Veränderungs
prozesse, insbesondere bzgl. der therapeu
tischen Haltung, über längere Zeit entwickeln.

Abteilungen geschlossen. Diese Zahl stieg sogar auf
100%, wenn fürsorgerisch untergebrachte Patienten

Obwohl das Risiko, während der Behandlung Zwangs

auf der Abteilung behandelt wurden.

massnahmen ausgesetzt zu sein, 
bereits vor der

Lediglich eine Studie ging der Frage nach, ob Türstatus

Öffnung vergleichsweise gering war, sank es in Periode

(offen, teiloffen, g
 eschlossen), Massnahmen zur Siche

2 um 56% und in Periode 3 um 85%. Auch fand die

rung der Ausgänge oder die eingesetzten Suchtmit

Studie mögliche Hinweise, dass Patienten häufiger


telscreenings mit dem Substanzkonsum der hospitali

freiwillig auf die geöffnete Station eintraten oder sich

sierten Patienten assoziiert sind [23]. Zu diesem Zweck

zu einer Fortsetzung eines unfreiwillig begonnenen

wurden Daten von 136 allgemeinpsychiatrischen Ab

Aufenthaltes entschlossen, als dies auf der geschlosse

teilungen in Grossbritannien erhoben. Es fanden sich

nen Station der Fall gewesen war. So sank das Risiko,

jedoch keine signifikanten Z
 usammenhänge, insbe

mit einer laufenden Fürsorgerischen Unterbringung

sondere keine geringeren Raten von Substanzkonsum

hospitalisiert zu sein, um 20% respektive 67% in

auf geschlossenen Abteilungen. Sogar für eine so dras

Periode 2 und 3, was möglicherweise mit einer höhe

tische Massnahme wie den Einsatz von Drogenspür

ren Bereitschaft der Patienten, sich auf die Behandlung

hunden war keine Abnahme des Substanzkonsums

auf einer offenen Abteilung einzulassen, zusammen

nachzuweisen, sondern eine Zunahme des Alkohol

hängen könnte. Die Autoren weisen darauf hin, dass

konsums auf den betreffenden Stationen, vermutlich

eine Zuweisung oder Verlegung auf andere, geschlos

weil Patienten hierauf auswichen.

sene, Abteilungen innerhalb der Klinik nicht möglich

Auf der anderen Seite ist durchaus plausibel, dass eine

war. Es gibt keine andere Klinik im Kanton, welche

Behandlung auf geschlossenen Abteilungen eher mit

psychiatrische Patienten mit FU aufnimmt, weshalb

häufigerem Substanzkonsum als auf offenen Abteilun

ein Selektionseffekt ausgeschlossen werden konnte.

gen verbunden sein könnte. So ist gesichert, dass eine

Die Austrittsmodalitäten, also Therapieabbrüche durch
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Patienten oder Personal versus Austritt in beiderseitigem

im offenen als auch im geschlossenen Rahmen errei

Einvernehmen, unterschieden sich dabei nicht signifi

chen lassen. Gleichzeitig gibt es klare Hinweise darauf,

kant zwischen offener und geschlossenen Perioden.

dass eine überwiegend offene Behandlung mit einem

Auch die Zahl der mit randomisierten Urinproben oder

Rückgang von Zwangsmassnahmen ohne einen An

im normalen Stationsablauf festgestellten Substanz

stieg der Konsumereignisse verbunden ist. Auch wenn

konsumereignisse unterschied sich nicht signifikant

methodisch hochwertige klinische Studien noch feh

zwischen den untersuchten Zeiträumen. Das Gleiche

len, um eine Verbesserung der Stationsatmosphäre,

gilt für die Zahl der aggressiven Vorkommnisse.

eine Verminderung aggressiver Vorkommnisse oder

Die Stationsatmosphäre aus Sicht des Personals zeigte

sogar eine Verbesserung des langfristigen Therapie

eine – wenngleich bei kleiner Fallzahl nicht signifi

outcomes im offenen Rahmen zu belegen, gibt es also

kante – Tendenz zu einer Verbesserung insbesondere

keinen Hinweis auf eine Überlegenheit des geschlos

im Faktor S
 icherheitserleben. Die deutlichere Ausprä

senen Settings und durchaus Anzeichen für negative

gung der Veränderungen in der späteren Periode

Effekte dieses Ansatzes.

könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die mit der

Die Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen wird

Öffnung einhergehenden Veränderungsprozesse, ins

oftmals durch lange und wechselhafte Verläufe ge

besondere bzgl. der therapeutischen Haltung, über

prägt und nur selten lässt sich dabei genau zuordnen,

längere Zeit entwickeln.

welche Faktoren schliesslich zu einer Besserung oder
Stabilisierung beitragen. Es wäre vermessen anzuneh

Schlussfolgerungen

Korrespondenz:

zumal es auch Verläufe gibt, in denen es sogar ohne

müssen dieselben hohen Anforderungen an die Ver

jede Teilnahme an einem Therapieprogramm zu an

hältnismässigkeit von Eingriffen in die Patientenauto

haltenden Remissionen kommt [30, 31]. Vor diesem

nomie (dazu zählt auch die geschlossene Behandlung)

Hintergrund muss also auch das Argument, dass nur

gelten, wie bei allen anderen psychiatrischen Störun

durch die Sicherstellung der Therapieteilnahme nega

gen. Ein solcher Eingriff liesse sich allenfalls rechtferti

tive Konsequenzen abgewendet werden können, kri

gen, wenn das Therapieziel nur auf diesem Weg sicher

tisch hinterfragt werden. Dieser Ansatz scheint zumin

gestellt werden könnte, durch diesen Eingriff keine

dest nicht für alle Patienten zuzutreffen und es ist zum

negativen Auswirkungen zu befürchten wären, oder

jetzigen Zeitpunkt kaum möglich vorherzusagen, wer

es durch das Unterlassen dieses Eingriffs mit hoher

überhaupt von einem restriktiven Ansatz profitieren

Sicherheit sogar zu negativen Auswirkungen für die

würde.

Marc Vogel, MScPH
Universitäre Psychiatrische

Wie oben dargestellt lässt sich aber zur Zeit keine

Zentrum für Abhängigkeits

Evidenz für die Notwendigkeit einer geschlossenen

erkrankungen

Behandlung stoffgebundener Abhängigkeiten im Ver

Wilhelm Klein-Strasse 27
CH-4002 Basel
Marc.Vogel[at]upkbs.ch

medizinische Interventionen zurückzuführen sind,

Für die Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen

Betroffenen kommen könnte.

Kliniken Basel

men, dass positive Veränderungen ausschliesslich auf

gleich zu einer offenen Behandlung nachweisen, da
die wesentlichen therapeutischen Ziele sich sowohl
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«Wer versteht meine Innenwelt?»

In der Schweiz lebende Minder
jährige mit Fluchterfahrungen
Fana Asefaw a , Clara Bombach b , Lars Wöckel c
a
b
c

Ambulatorium für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Clienia Littenheid AG, Winterthur, Schweiz
Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich, Schweiz
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Clienia Littenheid AG, Littenheid, Schweiz

such in einer neuen Lebensrealität Selbstbewusstsein,

Summary

Orientierungen und Perspektiven für die Zukunft zu

Children and adolescents with refugee experiences
The number of accompanied and unaccompanied minor asylum seekers in
Switzerland has increased in recent years. Numerous studies, mostly from
abroad, show that children and adolescents with refugee experiences are
at high risk of mental illness. Events in their country of origin, the escape
itself and the adjustment to the country of arrival can be associated with
traumatic experiences and impede the mobilisation of resources. This
article focuses on the housing of children and adolescents who have

experienced displacement in the country of arrival and shows, using various examples and with regard to current international research, that the
housing of children, adolescents and their families often does not take

erlangen. Studien und Erfahrungsberichte zur Lebenssituation von in den letzten Jahren nach Europa geflüchteten Menschen bilden das ab, was Arendt bereits
Jahrzehnte zuvor beschrieben hatte. Zahlreiche Untersuchungen widmen sich den Traumatisierungen von
Menschen mit Fluchterfahrungen und deren Folgen.
Der Schweizer Psychoanalytiker und Ethnologe Erdheim [23] zum Beispiel beschreibt traumatisierte Menschen als «aus der Welt gefallen»; die Ethnologin und
Psychologin Schär Sall [70] erlebt Asylsuchende in der
Schweiz als «Überlebenskünstlerinnen und Überlebenskünstler in Übergangswelten». Was das Ankom-

place in a way that is appropriate to their needs and age. Some stress

men im vermeintlichen «neuen Zuhause» bedeutet,

factors in the country of arrival can represent a high psychosocial burden

soll im vorliegenden Artikel aufgezeigt werden. Der Fo-

and a challenge for integration. Participation in social life is hindered for

kus gilt dabei den Kindern und Jugendlichen und ins-

new arrivals in many regards. Accompanied and unaccompanied minor

besondere jenen, die gemeinsam mit ihren Eltern in

asylum seekers are evidently equally affected by stress and risk factors.

die Schweiz geflüchtet sind. Wenig ist bekannt über

Resources can be activated through suitable support measures and tar-

ihre Lebenssituation. Für den Forschungsstand versu-

geted integration measures.

chen wir deshalb, unterschiedliche Fachdisziplinen

Key words: accompanied minor asylum seekers; unaccompanied minor asylum seekers; UASC; children
with experience of displacement; asylum accommodation; trauma; psycho-social burden; stress
f actors; mental illness; child and adolescent psychiatry; ethnopsychiatry; paediatric neurology; transcultural psychiatry

und Perspektiven im interdisziplinären Arbeitsfeld
der Flüchtlingshilfe zu berücksichtigen und ihren
Beitrag im Blick auf den Lebensalltag 

zu zeigen.
Die Befunde werden mit Beispielen aus Interviews,
Beobachtungsprotokollen2 und Erfahrungen aus der

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Einleitung

Trauma- und Migrationssprechstunde des Ambulatoriums für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psycho-

«Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit

therapie in Winterthur der Clienia Littenheid AG er-

des Alltags verloren. Wir haben unseren Beruf verloren

gänzt.

und damit das Vertrauen eingebüsst, in dieser Welt
irgendwie von Nutzen zu sein. Wir haben unsere Sprache
verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reak

Kinder mit Fluchterfahrungen

tionen, die Einfachheit 
unserer Gebärden und den

Laut Angaben der UNO befinden sich derzeit über 65

ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle.» [2]

Millionen Menschen auf der Flucht bzw. in «flücht-

Das Zitat stammt aus dem 1943 in englischer Sprache

lingsähnlicher Situation» [80]. Rund die Hälfte davon,

publizierten Essay von Hannah Arendt mit dem Titel

28 Millionen Menschen, sind jünger als 18 Jahre. 45%

siehe unten: Kinder mit

«We refugees». Arendt zeigte darin, wie sie sich selbst

der in Griechenland Gestrandeten und 17% der in Ita-

Fluchterfahrungen.

und andere «Flüchtlinge»1 wahrnahm, und beschrieb

lien ankommenden Menschen sind Kinder; darunter

ihre Zerrissenheit zwischen dem Verlust von Zugehö-

befinden sich seit 2015 zunehmend unbegleitete min-

rigkeit und Vertrautem mit dem gleichzeitigen Ver-

derjährige Asylsuchende (UMA).3 Rund ein Drittel der

1 Zur Begriffsverwendung

2 Aus dem Dissertationsprojekt von Clara
Bombach.
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in Europa Schutz suchenden Menschen mit Flucht
erfahrungen sind Kinder [54]. Besonders auffällig ist
dabei, dass in Europa 2015 die Asylanträge unbegleiteter Minderjähriger zugenommen haben und dass in
zunehmender Zahl auch Asyl
anträge für Säuglinge
gestellt werden, die auf der Flucht oder kurz nach der
Ankunft geboren worden sind [48]. Eine grosse Zahl geflüchteter Kinder wird vermisst. Schätzungen gehen
von mindestens 10 000 auf der Flucht verschwun
denen Kindern seit 2014 aus [24, 45]. Für auf der Flucht
oder kurz nach der Ankunft geborene Kinder liegen
keine Zahlen vor.

Bennenungspraxis
Kritische Stimmen, die sich mit der Benennungspraxis
im Rahmen der sogenannten «Flüchtlingswelle», dem
«Flüchtlingsstrom» nach Europa auseinandersetzen,
zeigen auf, dass der Begriff «Flüchtling» versächlicht
und entpersonifiziert [41]. Es finde bei einer solchen
Benennung eine einseitige Fokussierung auf die Not
lagen der Menschen statt [22]. Damit verbunden seien
Assoziationen von Schwäche und Passivität [87]. Die
Linguistin Wehling [85] zeigt ausserdem, dass das
Suffix «-ling» als Diminutiv funktioniert, es verkleinert und wertet ab. Zusätzlich verweist sie darauf, dass
im deutschsprachigen Raum «der Flüchtling» nur

Der Begriff «Flüchtling» versächlicht und
entpersonifiziert.

männlich ist und damit 
Assoziationen von männ
lichen Stereotypen hervorbringe. Alternativ wird vorgeschlagen, von «der Geflüchtete», «die Geflüchtete»,

In den letzten Jahren ist in Europa ein besonderer
Anstieg der Asylgesuche von Menschen mit Flucht
erfahrungen aus Afrika und aus dem Nahen und
Mittleren Osten zu verzeichnen. Besonders hoch war
die Anzahl der Asylgesuche in der Schweiz im Jahr 2015
mit 39 523. 2017 haben 18 088 Personen in der Schweiz
einen Asylantrag gestellt, darunter waren 7762 Kinder
und Jugendliche. Dies bedeutet, dass 43% aller Asyl
gesuche in der Schweiz von Kindern oder Jugendlichen
stammen, eine Zunahme im Vergleich zu den Jahren
2015 (28%) und 2016 (34%) [11]. 30% aller Kinder sind unter 5 Jahre alt, für 2017 sind das insgesamt 2319 Kinder.
Insgesamt 733 Kinder und Jugendliche wurden in dieser Zeit als UMA registriert [11]. Ca. zwei Drittel der
UMA sind zwischen 16 bis 17 Jahre alt, ein Viertel bis ein
Drittel liegt in der Altersgruppe zwischen 13 und 15 Jahren und 2–4% sind 8 bis 12 Jahre alt. Der Grossteil der
UMA (>80%) sind männlich. Die wichtigsten Her-

der oder die «Flüchtende» oder «das geflüchtete Kind»
zu sprechen. Janotta [41] führt zu solchen vorge
schlagenen Begriffen noch die Alternative der «aufenthaltsrechtlichen Unsicherheit» ein, um dabei herauszustellen, dass die S
 ituation von Individuen nicht an
Status oder zeitlich auf einen Teil im Leben, nämlich
die Flucht, bezogen bleibt.
Im vorliegenden Artikel wird der Begriff «Flüchtling»
auf Grund der dargelegten Argumentation nicht genutzt, stattdessen von «Kindern mit Fluchterfahrungen» gesprochen. Bei der gewählten Begriffsverwendung steht das Kind als Kind zentral im Zentrum und
die Erfahrungen der Flucht, die gemacht wurden,
werden nicht gewertet, sondern als diese die Kinder
verbindende Zeit und Erfahrung beschrieben. Dass
die 
Erfahrungen aber nicht homogen, d.h. für alle
Kinder gleich sind [27], wird im gewählten Plural sichtbar.

kunftsländer der UMA seit 2014 sind in absteigender
Reihenfolge Eritrea, Afghanistan, Somalia, Syrien,
Äthiopien und Guinea [12]. Die Anzahl der UMA ist in
der Schweiz ab 2015 angestiegen, dennoch ist der An-

Multidisziplinäres Arbeits- 
und Forschungsfeld

teil der begleiteten minderjährigen Asylsuchenden we-

Schon in den ersten Tagen ihrer Ankunft in der

sentlich höher. Eine deutliche Mehrheit der minder-

Schweiz sind Kinder im Kontext Asyl mit unterschied-

jährigen in der Schweiz Ankommenden wird also ins

lichen Entscheidungsträgern, unterschiedlichen Be-

reguläre Asylverfahren aufgenommen. Anders als

rufsgruppen mit und ohne Ausbildung in Kontakt, wie

UMA sind diese Kinder vollständig abhängig vom Auf-

z.B. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, Beistän-

enthaltsstatus, zugewiesenen Wohnort und den Sozi-

dinnen und Beiständen, Ärztinnen und Ärzten, Securi-

alleistungen ihrer Eltern [22]. Sie werden somit «(…) mit

ties und Mitarbeitenden vom Grenzschutz, Dolmet-

ihren eigenen Bedürfnissen und ihrer speziellen Situa-

scherinnen und Dolmetschern, Mitarbeiterinnen und

tion oft ‹unsichtbar›» [87]. Aufgrund der gesetzlichen

Mitarbeitern von Einwanderungsbehörden, Personen,

Situation werden sie als Teil einer F
 amilieneinheit be-

die im Ehrenamt Aufgaben übernehmen [80]. Mit Blick

trachtet und g
 eraten dabei aus dem Blickfeld von Pra-

auf die aktuelle Forschungslandschaft fällt auf: Nicht

enfants-migrants.ch/de/

xis und Forschung; sie besitzen noch immer «nur eine

nur die Arbeitsfelder im Bereich Flucht und Migration

sites/default/files/adem/

kleine und damit nicht sehr durchsetzungsfähige poli-

sind multidisziplinär, auch die derzeitigen Untersu-

tische Lobby» [10].

chungen zur Lebenssituation von Kindern mit Flucht

3 Für die Begriffsverwendung UMA/MNA siehe S.
14: http://www.

u115/MANUEL_DE_WEB.
pdf [Zugriff 27.03.2018].
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erfahrungen in Europa werden aus u
 nterschiedlich

ausschliesslich UMA beherbergen6, die von Sozialpäda-

disziplinären Perspektiven heraus vorgenommen, wie

goginnen und Sozialpädagogen und Sozialarbeitenden

z.B. der Medizin, der Psychologie, der Soziologie, der

betreut werden.

Ethnologie oder der Erziehungswissenschaft. Bislang

Anders ist dies bei begleiteten Kindern mit Fluchterfah-

werden die unterschiedlichen Perspektiven noch we-

rung: Sie werden auf der Ebene Kantone in Asyl

nig miteinander verbunden. Grundsätzlich kann dabei

unterkünften untergebracht, in denen immer auch

beobachtet werden, dass die Perspektive der Kinder

andere Familien oder alleinstehende Erwachsene


selbst, ihre Erfahrungen und Sichtweisen, auffällig sel-

leben. Zwar werden seit einiger Zeit immer weniger

ten im Zentrum stehen.

Bunker-Anlagen als Unterbringungsformen genutzt,
doch lebten in der Schweiz, als eine grosse Anzahl an
Asylgesuchen einging, auch Familien mit Kindern

Die Unterbringung von Kindern und
Familien mit Fluchterfahrungen

unterirdisch. Wenn solche Anlagen derzeit trotz

Rückgang der Zahlen der Asylsuchenden noch als


Zur Lebenssituation und dem Lebensalltag von Kin-

Unterbringung in Frage kommen, leben dort nun noch

dern mit Fluchterfahrungen in der Schweiz ist bislang

alleinstehende Männer.

noch wenig bekannt. In Werbekampagnen werden
sie zwar immer wieder zu Protagonisten auf Plakaten und in Werbefilmen, besonders in der Adventszeit bei Spendenaufrufen [55]. In Reportagen und

Familien mit Kindern leben in Unterbringungsformen, die für UMA als nicht bedarfsund altersgerecht abgelehnt werden.

Dokumentationen zum Thema Flucht und Asyl
bleiben Kinder mit Fluchterfahrungen aber nach wie

Familien mit Kindern leben aber heute auch in Zwi-

vor im Hintergrund und kommen nur in seltenen

schennutzungen von Industriearealen oder ehema

Ausnahmen zu Wort (SRF: Kinder des Krieges ).

ligen Veranstaltungshallen, die wenig Privatsphäre

Anders als die begleiteten Kinder stehen die UMA

zulassen und trotz grosser Fläche wegen der Anzahl

derzeit mehr im Fokus der Schweizer Öffentlichkeit,

an dort lebenden Menschen nur begrenzten privaten

Politik und der medialen Aufmerksamkeit. Für ihre

Raum für Familien lassen. Diese Unterbringungsfor-

Unterbringung und Betreuung wurden durch die Kon-

men werden für UMA als nicht bedarfs- und alters

ferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozial-

gerecht abgelehnt.

direktoren [47] Empfehlungen formuliert, durch eine

In einem Interview7 berichtete ein ehemaliger Bewoh-

Gesetzesänderung wurde das Asylverfahren für die

ner einer Asylunterkunft, dass er erlebt habe, wie Kin-

UMA beschleunigt, der Internationale Sozialdienst

der in Asylunterkünften Situationen ausgesetzt waren,

Schweiz hat 2017 ein detailliertes Handbuch zur Be-

die sie, so seine Wertung, «als Kinder nicht hätten erle-

4

4 Kinder des Krieges Teil 1:
https://www.srf.ch/
play/tv/reporter/video/
kinder-des-krieges-teil1-mais-will-sich-nichtmehr-

treuung von UMA in der Schweiz in deutscher Sprache

ben sollen», wie Messerstechereien zwischen Erwach-

74a9-4ddc-902b-

herausgegeben. Verschiedene Fachtagungen und Ver-

senen, stark alkoholisierte Erwachsene und Schläge-

7040943d85a4&station

netzungstreffen in der Schweiz nehmen sich der The-

reien zwischen den Bewohnern.

erinnern?id=6f13f7e1-

=69e8ac16-4327-4af4-b873fd5cd6e895a7 [Zugriff

men an, welche die Betreuung und Begleitung von

27.03.2018].

UMA betreffen5. Auch in der jetzt noch überschau

5 Z.B. Nationale Fachtagung
«Wege aus dem Trauma:

baren Forschungslandschaft im Bereich Flucht und

In erster Linie Kinder

Asyl in der Schweiz liegt der Fokus bislang auf UMA [8,

Die für UMA häufig zitierte Forderung und Fokussie-

29, 44, 51, 56].

rung darauf, dass sie «in erster Linie Kinder» sind,

Roten Kreuz (SRK) un d der

In der Schweiz gibt es keine nationalen Mindest

stimmt gleichermassen für begleitete Kinder, die aber

Allianz für die Rechte der

standards für die Unterbringung von Kindern und

bislang wenig im Fokus stehen. Dass auch begleitete

im Dezember 2017: https://

Erwachsenen und deren Gesundheitsversorgung, die

Kinder eine besonders vulnerable Gruppe sind, zei-

www.redcross.ch/de/orga-

verbindlich umgesetzt, kontrolliert und eingefordert

gen verschiedene Untersuchungen aus dem Ausland.

werden könnten [83]. Zwar wird die Frage der Unter-

Eine in Deutschland durchgeführte Studie von World

perspektiven-fuer-

bringung von geflüchteten Menschen verstärkt zum

Vision und der Hoffnungsträger-Stiftung [87] hat die

gefluechtete-kinder-und-

Politikum; die besondere Bedarfslage von Kindern, die

besondere Abhängigkeit dieser Kinder von fürsorg

in Asylunterkünften leben, wird bislang jedoch nur

lichen Erwachsenen aufgezeigt. Doch gleichzeitig, so

marginal diskutiert [69]. Für die Unterbringung und

zeigen Klingelhöfer und Rieker, sei bislang wenig

dorf Pestalozzi in Trogen

Betreuung von UMA liegen in der Schweiz aber Emp-

bekannt darüber, wie «(…) in der Familie mit Trauma

oder im Kanton Luzern

fehlungen und Richtlinien vor. In einzelnen Kanto-

tisierungen von Eltern(teilen) und/oder Kindern umge

nen – nicht schweizweit – gibt es Einrichtungen, die

gangen wird und welche Folgen für das Familiengefüge

auf die Betreuung von UMA spezialisiert sind und

und einzelne Familienmitglieder aus unterschiedlichen

Perspektiven für geflüchtete Kinder und Jugendliche» vom Schweizerischen

Migrantenkinder (ADEM)

nisation/fluechtlinge/
wege-aus-dem-trauma-

jugendliche [Zugriff
27.03.2018].
6 Z.B. im Kanton Appenzell
Ausserrhoden im Kinder-

der Grosshof in Kriens.
7 Im Rahmen der Dissertation mit C. Bombach.
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Verdrängungs- oder Bewältigungsstrategien entstehen

In Integrationsbroschüren für Menschen mit Flucht

(können).» ([46], S. 15) Es sei nicht davon auszugehen,

erfahrungen in der Schweiz werden leicht verständlich

dass begleitete Kinder aufgrund der Begleitung ausrei-

und mit Hilfe von Bildern Themen zum Leben im

chend geschützt und in ihrer Entwicklung unterstützt

neuen Land beschrieben. Auch die Erziehung der

würden. Auch sie hätten Trennungen und Verlust er-

Kinder wird dabei thematisiert und auf die Rechte der

lebt; nicht selten seien sie auf der Flucht teilweise oder

Kinder verwiesen. In der Broschüre im Kanton Luzern

auch langfristig getrennt von ihren Verwandten unter-

wird z.B. klar gezeigt: «Gewalt gegen Kinder ist streng

wegs gewesen [46, 87]. Auch begleitete Kinder können

verboten» [43]. Eltern sollen ihre Kinder beim Auf-

auf der Flucht und danach Erfahrungen machen, die

wachsen begleiten und unterstützen und Kontakte

ihnen verdeutlichen, dass ihre Eltern nicht (mehr) in

zu Gleichaltrigen ermöglichen. Dass die U
 msetzung

der Lage sind, sie vollumfänglich zu schützen.

dieser Erwartung in besonders belastenden Lebens
situationen der Familien herausfordernd sein kann,

Auch begleitete Kinder haben Trennungen und
Verlust erlebt.
Einige Kinder in einer in Deutschland durchgeführten
Studie berichteten von der schmerzvollen Trennung
von Angehörigen, die in der Heimat oder auf Etappen

hat sich in den Gesprächen mit den Familien und unterschiedlichen Fachpersonen immer wieder gezeigt.

Asylunterkünfte: kontrollierte und
reglementierte Orte

der Flucht zurückblieben oder seit der gemeinsamen

Gemäss Widmer [86] präsentieren sich die Bedingun-

Flucht vermisst wurden [87]. Klingelhöfer und Rieker

gen in Asylunterkünften selten so, dass die dort leben-

kommen zum Schluss: «Obgleich der (Teil-)Familien

den Kinder in ihren Bedürfnissen und in ihrer beson-

verband einen wichtigen Schutzfaktor für Kinder und

deren Verletzlichkeit berücksichtigt werden. World

Jugendliche darstellen kann, ergeben sich vor dem Hin

Vision Deutschland und die Hoffnungsträger-Stiftung

tergrund rechtlicher Regelungen und der Flucht- und

[87] haben in ihrer Untersuchung gezeigt, dass für

Asylsituation insgesamt spezifische Problemlagen und

Kinder die ungeregelten Strukturen von Asylunter-

familienspezifische Gefährdungslagen (…)» [46]. Diese

künften, die beengten Wohnverhältnisse, die Be-

könnten u.a. sein, dass der Familienverbund im

schränkung der Privatsphäre Belastungen darstellen,

Zielland den sozialen Status aus dem Herkunftsland

weshalb sie zum Schluss kommen, dass diese Unter-

verliere, Werte und Rollen im Familiengefüge sich ver-

künfte «ungeeignete Aufenthaltsorte», bzw. nicht im

änderten, z.B. dann, wenn der Familienvater darunter

«best interest» für Kinder sind (S. 49). Die interviewten

leide, dass er nicht arbeiten und die Familie versorgen

Kinder sprachen von Unsicherheiten und Ängsten im

könne oder wenn das Kind schnell die Sprache im

Alltag, die ihr Wohlbefinden beeinträchtigen. Das

Zielland spreche und als Übersetzer für die Eltern


kann auch daran liegen, dass geflüchtete Kinder Dis-

oder Grosseltern eingesetzt werde, z.B. auch an Orten

kriminierungen und Fremdenfeindlichkeit ausgesetzt

oder zu Themen, die Kinder überfordern oder zusätz-

sind, die auch durch ihren Wohnort und ihren Asyl

lich belasten könnten, z.B. bei ärztlichen Behandlun-

status hervorgerufen werden [76]. Sie sind häufig arm,

gen der Eltern(teile) oder bei Behördengängen [46, 79].

haben nicht dieselben Beteiligungschancen wie andere

In der Trauma- und Migrationssprechstunde wurden

Gleichaltrige, sprechen zu Beginn die Sprache nicht

Situationen geschildert, in denen Eltern ihre Unsicher-

und geniessen weniger Schutz als gleichaltrige Nicht-

heit bezüglich ihrer Rolle und die Erwartung daran

flüchtlinge [10]. Auch Eisenhuth [22] zeigt auf, wie

in der Schweiz äusserten: Waren im Herkunftsland

begleitete Kinder mit Fluchterfahrungen Einschrän-

z.B. die Familienverbände in kollektivistischen Denk-

kungen hinsichtlich Teilhabe, Konsum, Mobilität

und Handlungsweisen organisiert, bedeutete das, dass

und auch bezüglich ihrer Freiräume im Ankunftsland

Kinder von unterschiedlichen Erwachsenen erzogen

erfahren. Durch die Begrenzung «individueller Mög-

wurden und sich deshalb auch relativ selbständig in

lichkeitsräume zur Gestaltung des eigenen Lebens»,

der Nachbarschaft organisieren und beschäftigen

Einschränkungen und Marginalisierungen seien diese

konnten (vgl. [9]). Auch wurde in der Sprechstunde

Kinder mit ihrem an die Eltern gebundenen Aufent-

immer wieder thematisiert, wie es durch die verän-

haltsstatus besonders bedroht ([22], S. 42).

derte Rolle der Frau in Familiengefügen zu Wertekol

Wie die Handlungsspielräume in Asylunterkünften

lisionen kommen kann, dann z.B., wenn die Frau eine

beschränkt werden [61], wird eindrücklich beim Betre-

Arbeitsstelle findet und für das Familieneinkommen

ten dieser Einrichtungen spürbar: An Wänden und

sorgt, was im Herkunftsland nicht denkbar gewesen

Türen im Eingangsbereich werden die R

egeln des

wäre.

Zusammenlebens in und ausserhalb der Unterkunft in
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Zeichnungen und kurzen und leicht verständlichen

nen und Migranten in der Schweiz verfügen nachweis-

Sätzen und Imperativen beschrieben. In den Bade

lich über die geringsten post-migratorischen Ressour-

zimmern, neben Waschbecken, an der Innenseite der

cen (soziale Isolation, mangelnde Sprachkenntnisse,

WC-Türe (nicht selten der einzigen durch die Bewoh-

fehlende berufliche und soziale Teilhabe) im Vergleich

nenden selbst verschliessbaren Tür in der Unterkunft)

zu Menschen mit Fluchterfahrungen mit einem gesi-

werden die Regeln der Körperhygiene, die Benutzung

cherten Aufenthaltsstatus [33].

des Toilettenpapiers, der Toilettenbürste oder der
Handseife vermittelt.
Folgt man den Untersuchungen zum Lebens- und
Wohnraum Asylunterkunft in der Schweiz und

Restriktionen und rechtliche Deprivation
sind kennzeichnend für die Lebensumstände
in Asylunterkünften.

Deutschland, verstärkt sich der Eindruck, dass er
wenig auf die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet ist

In ihrer Masterarbeit untersuchte Ingold [40] die An-

und auch die Freizeiträume in- und ausserhalb der

eignung von Sozialraum mit Hilfe von Selbstzeugnis-

Asyl
unterkunft räumlich begrenzte, kontrollierte,

sen und Gesprächen mit Kindern, die in Graubünden

stark reglementierte Orte sind [38]. Der Lebensraum

in Asylunterkünften lebten, und stellte fest, dass

Asylunterkunft zeichnet sich häufig aus durch eine

sie sich in der Nachbarschaft unsicher und nicht will-

relativ grosse Dichte von Personen auf engem Raum

kommen fühlten. Massgebend für die soziale Desinte-

und die Beschränkung von Privatsphäre und Rück

gration von geflüchteten Kindern seien strukturelle

zugsorten [10, 87, 69]. Immer wieder kommt es vor,

Zwänge, Reglementierungen und Verbote, welche die

dass private Sicherheitsfirmen in Durchgangszentren

freie Entfaltung des Individuums kaum zuliessen:

der Schweiz Ein- und Ausgänge schützen, Personen-

Interner Schulunterricht beschränkt den Kontakte zu

kontrollen beim Ein- und Ausgehen durchführen und

gleich
altrigen Einheimischen; sogenannte sensible

die Türen über Nacht verschlossen werden. Die Areale,

Zonen, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Unter-

auf denen Asylunterkünfte der Schweiz stehen, sind

künfte gekennzeichnet sind, dürfen nicht oder nur in

häufig von hohen Zäunen umgeben, sie befinden

bestimmten Gruppenkonstellationen betreten wer-

sich nicht selten ausserhalb von Stadtzentren in Indus-

den, was den beschränkten sozialen und räumlichen

triegebieten und werden in Umnutzungen von ur

Radius der Bewegung und Interaktion besonders ver-

sprünglichen Industriearealen oder Veranstaltungs-

deutlicht [69]. Zu diesen «sensiblen Zonen» gehören

hallen (Durchgangszentrum Rothenburg in Luzern

z.B. im Kanton Luzern auch Orte, die besonders für

oder Halle 9 in Zürich Oerlikon) genutzt. Sie liegen in

Kinder und Jugendliche für die Freizeitgestaltung

der Nähe von Autobahnen und entfernt von Stadtzent-

und Vernetzung interessant sein dürften, wie Sport-

ren und Orten, die Kinder in ausreichendem Masse

plätze und Jugendclubs. Seit ein paar Jahren werden in

einen Raum anbieten würden, an dem sie sich sicher

den Sommermonaten auch vermehrt Diskussionen

f ühlen und an denen sie geschützt spielen könnten.

darüber geführt, ob und wenn ja in welcher Gruppengrösse Menschen mit Fluchterfahrungen Freibäder

Soziale Desintegration und beschränkte
Teilhabe

8 Originalzitat in englischer
Sprache: «[…] being
deemed not to belong […]»
(Gatrell 2015, S. 283).

besuchen sollen bzw. dürfen.
Während Menschen mit Fluchterfahrungen durch
strukturelle Zwänge und das «Leben in Zwangs

Die Teilhabe am sozialen Leben in der Gesellschaft

gemeinschaft» [65] immer wieder die Erfahrung ma-

ist für Kinder mit Fluchterfahrungen begrenzt. Dies

chen, nicht dazuzugehören [27]8, bleibe auch der Blick

liege u.a. am unsicheren Aufenthaltsstatus und den

in die Zukunft «maximal ungewiss und unverfüg-

geringen finanziellen Ressourcen, die den geflüchteten

bar» [41]. Im «neuen Zuhause» sei man es schon und

Familien zur Verfügung stehen. Die Prekarität ihres

bleibe es auch: fremd [69]; oder wie Gatrell [27] schreibt,

formal-rechtlichen Status schränkt alle Familien

seien Menschen mit Fluchterfahrungen «gezwungen,

mitglieder darin ein, ein selbstbestimmtes Leben zu

in extremen Situationen zu leben, in denen sie die

f ühren [22]. Zahlreiche Restriktionen, rechtliche Depri-

Kontrolle über ihr Leben verlieren». Der Versuch, die

vation, oder, wie Täubig [76] es nennt, die «organisierte

verschiedenen Lebensrealitäten aus Vergangenheit

Desintegration» sind kennzeichnend für die Lebens-

und Gegenwart zu integrieren, könnte im beliebten Su-

umstände der Kinder und Erwachsenen, die in Asyl

jet der Kinderzeichnungen in von Ehrenamtlichen ge-

unterkünften leben. Hinzu kommen Erfahrungen von

leiteten Malateliers in den Kantonen Thurgau und Zü-

Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit, unfairer

rich gesehen werden: Die Fahne der Schweiz und die

Behandlung und Mobbing [10, 81]. Asylsuchende mit

Fahne des Herkunftslandes werden häufig nebenein-

unsicherem Aufenthaltsstatus und illegale Migrantin-

ander gezeichnet. Für bestimmte Erfahrungen haben
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Kinder mit Fluchterfahrungen keine Worte. Das Zeich-

bzw. Jugendlicher auch, nur werden diese für Erstere

nen mag dabei helfen, Gefühlen Ausdruck zu verleihen

nicht in aller Konsequenz umgesetzt. Eindrücklich

und das Innere zu ordnen und abzubilden.

wird dies immer wieder an der medizinischen Ver
sorgung in Deutschland veranschaulicht, die gemäss

Die gleichen Rechte?

UN-Kinderrechtskonvention die «bestmögliche Gesundheit und den Zugang zu medizinischen Gesund-

Die Vereinten Nationen [83] halten für die Schweiz in

heits- und Rehabilitationszentren» sicherstellen sollte.

ihren Schlussbemerkungen fest, dass die «Bemühun-

In Deutschland, so zeigen Untersuchungen, wird in

gen zur Beseitigung der Diskriminierung von Kindern

der Realität aber nur eine Erst- und Notversorgung

in Situationen, die sich ausgrenzend und benachteili-

für 
Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen

gend auf sie auswirken, zu intensivieren» seien. Diese

angeboten, was sich «drastisch von den Leistun

Aussage bezieht sich explizit auf Migranten-, Flücht-

gen 
unterscheidet, die Nichtflüchtlingen zustehen»

lings- und asylsuchende Kinder. Auf dieses Schreiben

[10]. Im Positionspapier der Deutschen G
 esellschaft für

nahm die Schweizer Interessengemeinschaft Quality-

Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und

4Children, die sich für die U
 msetzung der Kinder-

Nervenheilkunde (DGPPN) [15] wird deutlich, dass die

rechte in der Schweiz einsetzt, Bezug, als sie sich

fehlende Gesundheitskompetenz der Mitarbeitenden

2017 mit der Feststellung an Bundesrätin S
 imonetta

der versorgenden Einrichtungen frühzeitiges Erken-

Sommaruga wendete, dass geflüchtete Kinder in der

nen von psychischen Erkrankungen verunmöglicht

Schweiz nicht dieselben Rechte haben wie andere

und so keine Prävention oder Früherkennung möglich

Kinder in der Schweiz.9

ist. Bislang stünden – so stellt Hopf [39] für Deutschland
fest – noch nicht ausreichend Menschen zur Verfü-

Der in der UN-Kinderrechtskonvention
festgelegte Schutz von Flüchtlingskindern
wird nicht vollumfänglich umgesetzt.
Auch Mey und Keller [56] unterstreichen die weitreichenden Konsequenzen, wenn – so der Fokus in ihren
Ausführungen – UMA nicht primär als Kinder gesehen

gung, die geflüchteten Kindern und Erwachsenen in
herausfordernden Situationen Unterstützung anbieten könnten.

Das psychische Befinden von Kindern
und Jugendlichen mit Fluchterfahrungen

werden. Der in der UN-Kinderrechtskonvention10 in

Bei Menschen mit Fluchterfahrungen finden sich

Artikel 22 festgelegte besondere Schutz von «Flücht-

im Vergleich zu einer Normalpopulation erhöhte Prä-

lingskindern» sowie das in Artikel 2 festgelegte Dis

valenzen für psychische Störungen [78]. Am häufigsten

kriminierungsverbot werden für Kinder mit Flucht

werden posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS)

erfahrungen nicht vollumfänglich umgesetzt. Bislang

festgestellt, gefolgt von depressiven Störungen, Angst-

bleibt Realität, dass im Schweizerischen Asylwesen für

störungen und psychosomatischen Erkrankungen.

Minderjährige Zugänge und Teilhabe erschwert sind

In der Studie von Heeren et al. [33] wurden verschie-

[83]. Die folgende Feststellung von Maywald [54] aus

dene Migrantengruppen und Einheimische in der

Untersuchungen in Deutschland dürfte demnach auch

Schweiz untersucht. Alle Migrantinnen und Migranten

für die Schweiz zutreffen: Flüchtlingskinder haben

wiesen eine erhöhte psychiatrische Komorbidität

nicht die gleichen Rechte wie einheimische Kinder.

gegenüber der Schweizer Gruppe auf. Am höchsten

Auch Janotta [41] konnte zeigen, dass sich die «Verwirk-

ausgeprägt war die Belastung mit Depressionen (85%)

lichungschancen und Handlungsfähigkeiten» von

und Angstzuständen (63%) und PTBS (54%) bei Men-

Menschen mit aufenthaltsrechtlicher Unsicherheit

schen mit Fluchterfahrungen, bei denen der Aufent-

von denen der Bürgerinnen und Bürger unterschei-

haltsstatus unsicher war, gefolgt von jenen, die bereits

den. Es zeigt sich im deutschen Asylverfahren zum

über einen dauerhaften Aufenthaltsstatus verfügten

Beispiel, dass die Perspektive und Stimme der asyl

(41%, 42% bzw. 39%).

suchenden Kinder und Jugendlichen kaum Anerken-

Im Folgenden wird anhand internationaler Studien ein

nung findet [6]. Dasselbe beschreibt auch Minor [58] für

Überblick über das psychische Befinden von Kindern

ch/index.asp?site_id=1

die Schweiz, beispielsweise für die Ausweisung von

und Jugendlichen mit Fluchterfahrungen skizziert.

[Zugriff 27.03.2018].

Familien, bei denen die minderjährigen Kinder ohne

Die Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und

Anhörung mit ausgeschafft werden und damit gegen

Jugendmedizin (DGSPJ) [16] zeigt Befunde vom Ge

die UN-Kinderrechtskonvention verstossen wird.

sundheitstand von Kindern aus Erstaufnahmeeinrich-

Zweifellos haben Kinder und Jugendliche mit Flucht

tungen in Deutschland: Die Mehrzahl der syrischen

erfahrungen dieselben Rechte wie jedes andere Kind

Kinder mit Fluchterfahrungen habe eine körperliche

9 Quality4Children: http://
www.quality4children.

10 Übereinkommen über
die Rechte des Kindes:
https://www.admin.ch/
opc/de/classified-
compilation/19983207/
index.html.
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Krankheit, z.B. leide ein Viertel unter Erkrankungen

PTBS eine wichtige Rolle. Ein Dosiseffekt, d.h. eine

der Atemwege, bei 42% fehlten Impfungen und mehr

Zunahme psychischer Symptome mit Zunahme der

als ein Drittel leide unter einer psychischen Störung.

Zahl und der Schwere potentiell traumatisierender

59% der Kinder fühlten sich im Erstaufnahmelager

Erfahrungen, konnte für Kinder und Jugendliche ge-

isoliert, viele seien von Bezugspersonen getrennt


zeigt werden [4, 64, 67].

worden, anhaltend psychosozial belastet, auch durch

In der Untersuchung von Betancourt et al. [7] an kriegs-

die Unklarheit über den Aufenthaltsstatus. Müller [60]

betroffenen Flüchtlingskindern in den USA betrug der

schildert, dass davon ausgegangen werden könne,

Anteil Betroffener mit PTBS 30%, mit generalisierter

dass mindestens die Hälfte der Menschen mit Flucht

Angststörung 27%, mit Somatisierungsstörung 27%,

erfahrungen in Europa psychisch schwer belastet

mit traumabedingter Trauer 21% und mit allgemeinen

sind und psychotherapeutische sowie psychosoziale

Verhaltensproblemen 21%. Hingegen traten kriminelle

Unterstützung benötigten. Auch Gäbel et al. [26] gehen

Verhaltensweisen, Alkohol- und Drogenmissbrauch

davon aus, dass über die Hälfte der in Deutschland Asyl

und Selbstverletzungen zusammen mit nur weniger

suchenden Menschen traumatisiert sind. Laut Donzé

als 5,5% auf.

[18] sind sogar bis zu 70% aller Kinder mit Fluchterfah-

Mehr als die Hälfte der 2,7 Millionen registrierten syri-

rungen traumatisiert. Gemäss der DGPPN [15] ist die

schen Flüchtlinge in der Türkei sind unter 18 Jahre alt.

Rate der PTBS im Vergleich zur deutschen Allgemein-

Ein grosser Teil der Kinder hat traumatisierende Erleb-

bevölkerung um das 10fache höher.

nisse gehabt. 56% einer Stichprobe von 218 Kindern im

42% von in die Türkei geflüchteten syrischen
Kindern im Alter von 9–15 Jahren haben erlebt,
wie Menschen gefoltert wurden.

Alter von 9–15 Jahren haben eine nahestehende Person
verloren, 55% sahen Tote oder Verwundete, 70% waren
Zeugen von Explosionen oder einem Schusswaffen
gebrauch, 42% erlebten, wie Menschen gefoltert wur-

Reavell und Fazil [66] erfassten 42 Studien aus der

den und 25% haben selbst Grausamkeiten oder Folter

Zeit zwischen 1987 und 2015, die sich mit Kindern und

erlitten. Der Tod einer nahestehenden Person war mit

Jugendlichen befassten, die in die USA, Kanada, Aus

dem Auftreten einer PTBS assoziiert und das Erleben

tralien und verschiedene europäische Länder geflüch-

von Grausamkeit oder Folter und auch die lange Dauer

tet waren. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit

des Flüchtlingsstatus führten besonders häufig zu

einer PTBS lag hiernach zumeist zwischen 40 und 63%.

Angststörungen [30].

Der niedrigste Anteil an PTBS mit 5% fand sich in der

Yalın Sapmaz et al. [88] haben den psychischen Ge-

Studie von Mace et al. [52]. Der Anteil Betroffener mit

sundheitszustand von 89 Kindern im Alter zwischen 5

einer depressiven Störung lag zwischen 25 bis 50% [36,

und 18 Jahren in einem Flüchtlingslager in der Türkei

59]. Besonders häufig wurde das komorbide Auftreten

untersucht. Die Hälfte der Kinder wies psychiatrische

einer PTBS zusammen mit einer depressiven Störung

Störungen auf. Eine tote oder verletzte Person während

beobachtet [5, 6]. Syrische Kinder mit Fluchterfah

des Krieges oder der Flucht gesehen zu haben, erhöhte

rungen wiesen ähnliche Häufigkeiten auf (45% mit

das Risiko für ein Auftreten einer psychiatrischen Er-

Symptomen einer PTBS und 20% mit einer Depression)

krankung um den Faktor 7,1; die Arbeitslosigkeit des

[72]. Insgesamt zeigte sich, dass Kinder mit Fluchterfah-

Vaters erhöhte das Risiko 4,5-fach.

rungen am häufigsten eine PTBS a
 ufweisen, gefolgt

Ein Zusammenhang zwischen dem Alter und der Ent-

von einer depressiven Störung [3, 28, 31, 77]. Von exter-

wicklung einer PTBS oder einer depressiven Störung

nalisierenden Störungen wurde seltener berichtet [34].

bei Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrungen

Die grosse Spannbreite der P
 rävalenzzahlen erklärt

konnte nicht belegt werden [66]. Hamiel et al. [32]

sich durch die unterschiedlichen m
 ethodologischen

zeigen jedoch, dass Vorschulkinder gegenüber trauma-

Vorgehensweisen, wie Symptome und Störungen er-

tischen Belastungen im Vergleich zu älteren Kindern

fasst wurden, sowie durch die unterschiedliche Zusam-

besonders gefährdet sind, da sie sich in einer kri

mensetzung der Stichproben [66].

tischen Entwicklungsphase befinden und ein hohes

UMA stellen in der Forschungsliteratur eine Risiko-

Risiko für eine erhebliche langfristige gesundheitliche

gruppe für psychische Erkrankungen dar. Die Prä

Beeinträchtigung besteht. Es gibt nur wenige Studien,

valenzzahlen für psychische Erkrankungen werden für

in denen das Ausmass der Beeinträchtigung, die Prä-

sie zwischen 14 und 75% angegeben [53, 84]. Beein

vention und therapeutische Massnahmen im Vor-

trächtigungen der psychischen Gesundheit und er-

schulalter untersucht wurden.

höhte 
Gewalterfahrungen korrelieren miteinander

Eine besondere Schwierigkeit besteht darin, dass

[66]. Traumatische Erlebnisse vor, aber auch während

Eltern die Symptome ihrer Kinder häufig unterschät-

und nach der Flucht spielen bei der Entwicklung einer

zen oder die Merkmale einer PTBS sogar ganz über

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

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

178

REVIEW ARTICLE

sehen. Untersuchungen, die ausschliesslich auf dem

dingt traumatisierte Kinder und Jugendliche zu legen.»

Elternurteil beruhen, können deswegen zu (scheinbar)

Hierfür seien die Betreuungspersonen und die gesetz-

niedrigeren Prävalenzen führen.

lichen Vertretenden zu sensibilisieren bzw. zu schulen

Ist ein Elternteil traumatisiert, wirkt sich das auf die

[47]. Der Bedarf wurde auch in der Schweiz erkannt.

Anpassungsfähigkeit (adjustment) ihrer Kinder aus

Doch zeigt die Untersuchung von Drewniak, Krones

[21]. Die Autoren untersuchten 198 somalische Mütter,

und Wilde [19], dass die Bereitschaft, Patientinnen und

die im D
 urchschnitt 7 Jahre gemeinsam mit ihren Kin-

Patienten mit Migrationshintergrund stationär oder

dern in Flüchtlingslagern verbrachten und trauma

ambulant zu behandeln, geringer ist als bei Patientin-

tisiert waren. Die posttraumatische Stressbelastung

nen und Patienten aus der Schweiz. 21,6% der 2015 sta

und die depressiven Symptome der Mütter beeinfluss-

tionär 
behandelten Kinder und Jugendlichen in

ten signifikant die psychosoziale Anpassungsfähigkeit

Schweizer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klini-

ihrer Kinder. Das weist auf eine intergenerationale

ken hatten keine Schweizer Nationalität [62]. Gemessen

Traumatisierung der Kinder hin, die primär nicht trau-

am Prozentanteil der ausländischen Wohnbevölke-

matisiert waren.

rung im Alter von 0 bis 19 Jahren in der Schweiz mit
24,9% [13] ist der Anteil der ausländischen Kinder und
Jugendlichen, die stationär in Schweizer Kinder- und

Unterstützung und Versorgung

Jugendpsychiatrischen Kli
niken behandelt werden,

Diez Grieser kommt vor dem Hintergrund der dar

somit niedriger als bei der nicht-ausländischen Schwei-

gestellten Herausforderungen zur Annahme, dass es

zer Wohnbevölkerung. Das überrascht, zumal im Jahr

den Aufnahmeländern teilweise nicht gelinge, geflüch-

2015 zwar ein deutlicher Anstieg der Kinder und

tete Kinder und ihre Familien «so zu versorgen und

Jugendlichen mit Fluchterfahrungen in der Schweiz zu

zu integrieren, dass ihre Traumata und Belastungen

verzeichnen war, jedoch der vermutete Anstieg der

adäquat behandelt werden und eine gute Entwick


stationären Behandlungen in Fachkliniken ausblieb.

lung durch entsprechende niederschwellige Angebote
gefördert wird» ([17], S. 26). Die Abhängigkeit von
Entscheidungen von Behörden und Ämtern könne
die Erfah
r ung der sozialen Desintegration und
damit


auch

das

psychosoziale

Befinden

Der Z
 ugang zur bedarfsgerechten Unterstützung und Begleitung ist nicht niederschwellig
genug, um die Betroffenen auch zu erreichen.

stark

Unabhängig von der Einstellung der Ärztinnen und

beeinflussen [20, 31]. Die Unterbringung in Asyl


Ärzte bringen insbesondere strukturelle Bedingungen

unterkünften, die dadurch entstehenden Ausschluss-

Situationen hervor, die eine bedarfsgerechte thera

mechanismen und Begrenzungen von individuellem

peutische Betreuung nur in sehr beschränktem Masse

Handlungsspielraum sowie die nicht vorhan
dene

verwirklichen lassen. Zugangs- und Versorgungs-

Zukunftsperspektive stünden im direkten Zusam


schwierigkeiten im Rahmen der psychiatrisch-psycho-

menhang mit depressiven Zuständen und Aggres

therapeutischen Grundversorgung der Schweiz gibt

sionen [35, 65]. Die teilweise lang anhaltende soziale

es für bestimmte Zielgruppen. Dazu gehören u.a. Ge-

Isolation könne zu körperlich-seelischen Erkrankun-

flüchtete und Personen mit Migrationshintergrund.

gen führen, weil die individuelle Befriedigung von z.B.

Neben der Behandlung der psychischen Erkrankung

psychischen oder sozialen Bedürfnissen im Lebens-

benötigen sie eine Unterstützung und Beratung auf-

raum Asylunterkunft stark begrenzt ist [73, 74].

grund psychosozialer Belastungen, die nicht mehr

Im Austausch mit den Kindern und Familien mit

zum medizinisch-therapeutischen Kerngeschäft gehö-

Flucht
erfahrungen wird spürbar, dass bislang der

ren. Dieser notwendige, aber unterfinanzierte Koor

Zugang zur bedarfsgerechten Unterstützung und


dinationsaufwand zwischen Gesundheitsversorgung

Begleitung nicht niederschwellig genug ist, um die

und sozialen Diensten führt dazu, dass die Bedürf-

Betroffenen auch zu erreichen. In der Schweiz wurden

nisse dieser Zielgruppe nicht erfüllt werden. Die

2016, wie oben bereits erwähnt, durch die SODK Emp-

Heraus
forderungen für niedergelassene Ärztinnen

fehlungen zu UMA im Asylbereich verabschiedet und

und Ärzte und Psychotherapeutinnen und -therapeu-

publiziert. Die Empfehlungen betonen auch den Bedarf

ten bestehen ausserdem in fehlenden spezifischen

an geschultem Personal für die sozialpädagogische Be-

Kompe
tenzen, fehlenden Kapazitäten und sprach

treuung der Jugendlichen sowie den Bedarf an Sicher-

lichen Barrieren.

stellung vom Zugang zur medizinischen E
 rstbetreuung.

Die Unter- und Fehlversorgung macht sich aufgrund

«Bei Bedarf sollen auch Angebote von psychologischen

des Fachärztemangels gerade im Bereich der Kinder-

und psychiatrischen Fachstellen genutzt werden können.

und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie bemerk-

Ein besonderer Augenmerk ist d
 abei auch auf fluchtbe

bar [75]. Durch die Änderungen der gesamtschweizeri-
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schen ambulanten Tarifstrukturen11 seit Januar 2018

Hört man den Kindern zu und erfasst ihre Perspektive,

wird die Situation noch weiter verschärft.

wird deutlich, dass sie sich mehr Unterstützung und
Raum wünschen dafür, ihren Gefühlen Ausdruck zu

Stressfaktoren im Ankunftsland

verleihen und Fragen und Antworten zu finden auf
Themen, die sie im Moment tatsächlich beschäftigten.

«Resettlement-Stress» beschreibt Belastungen, die im

Ein Junge sagte: «In der Schule bin ich ganz woanders,

Aufnahmeland für geflüchtete Menschen entstehen

denke an meine Freunde im Sudan, aber im Unterricht

können [68]. Häufige Belastungen sind die Isolation,

soll ich still sitzen?» Ein anderes Kind fragte: «Wer

die Angst vor Behörden, die unklare Aussicht auf

versteht meine Innenwelt?» Kreative Ausdrucksmög-

Bleiberecht oder die Sorge vor Abschiebung [46].

lichkeiten für den Körper, Zeichnungen und Musik

In der Trauma- und Migrationssprechstunde werden

können auch helfen, Konzentrationsfähigkeiten zu

auch die Belastungen und die Perspektivlosigkeit von

verbessern [49].

Familien thematisiert. Im Lebensalltag in der Unterkunft gibt es wenig vorgegebene Zeiten und Abläufe.
Termine für Behördenbesuche, Essenzeiten und Ämtli

Schlussfolgerungen

innerhalb und ausserhalb der Unterkunft werden fest-

Dass Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen

gelegt, ansonsten verläuft der Alltag eher selbstbe-

Ressourcen, Stärken und Kompetenzen haben, steht

stimmt. Ohne sinnvolle Beschäftigung bleiben man-

ausser Frage [87]. Die Anerkennung dieser Ressourcen

che den ganzen Tag im Bett.

und ihre Aktivierung ist ein wichtiger Beitrag an

Kinder können hingegen oft schneller als die Er

der Integration der genannten Personengruppen. Die

wachsenen positive Selbstwirksamkeitserfahrungen

DGPPN [15] warnt entsprechend vor einer Pathologisie-

machen, z.B. in der Schule, indem sie beim Lernen

rung von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfah-

bestärkt werden, die Sprache erlernen, von den Lehr-

rungen und zeigt, dass die genannten Stressoren be-

personen bedürfnisgerecht begleitet werden und sie

wältigbar werden können, wenn Grundbedürfnisse

sich dort wohlfühlen. Das emotionale Ankommen

gesichert, soziale Unterstützungen gewährleistet und

dauert länger als das tatsächliche Vor-Ort-sein und

Integrationsmassnahmen getroffen werden. Hierfür

das Entwickeln von täglichen Routinen.

ist es wichtig, dass die Kinder und ihre Familien gute

Kinder können oft schneller als die Erwachsenen
positive Selbstwirksamkeitserfahrungen machen.

Bezugspersonen haben, denen sie vertrauen und mit
denen sie sich sicher fühlen. Diese sollten auch die
interkulturelle Kommunikation beherrschen und den

Immer wieder berichten Erwachsene in der Trauma-

Kindern und Erwachsenen Wertschätzung für ihre

und Migrationssprechstunde von Scham und Unsi-

Lebenssituation und die gemachten Erfahrungen ent-

cherheit, wenn es um die «richtige Erziehung» ihrer

gegenbringen [90].

Kinder geht. Gewalt zwischen Eltern und ihren Kin-

Die aus dem In- und Ausland zitierten Studien zeigen,

dern oder zwischen den Partnern habe in der Schweiz

dass für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrun-

einen anderen Stellenwert als im Herkunftsland. Ein

gen der Kontakt zu gleichaltrigen Schweizerinnen und

Mann erzählte, dass es sich vollumfänglich seiner Vor-

Schweizern wichtig ist und helfen kann, Gefühle der

stellungskraft entziehe, dass sich eine Frau in der

Isolation zu verringern. Dabei ist es besonders wichtig,

Schweiz in ein Frauenhaus zurückziehen könne, um

die Sprachkompetenzen der Kinder und ihrer Eltern

sich und ihre Kinder zu schützen.

zu verbessern. Soziale Unterstützung und Familien

Zwar steht der Zugang zum Unterricht allen Kindern

sicherheit sind bedeutsame Faktoren, die das Risiko

offen, aber selten wird dabei berücksichtigt, dass

des Auftretens von PTBS und Depressionen verringern

einige Kinder kein Schulwissen mitbringen, nie oder

können [66]. Zur Prävention posttraumatischer Stö-

eine lange Zeit keine Schule besucht haben und die

rungen gehören neben der Förderung der Resilienz

Kinder die Erwartungen an sich selbst nicht immer

[32]12 die frühzeitige und richtige Diagnose einer psy-

hierzu: https://www.fmh.

gleich gut einordnen können. Konzentrationsstörun-

chischen Störung [63] und die rechtzeitige und ange-

ch/ambulante_tarife/

gen, Ablenkbarkeit, nicht stillsitzen können oder

messene Intervention [1].

tarmed-aenderungen-

Müdigkeit sind Probleme, die von Lehrerinnen und

Wenn die sozialen Bedürfnisse der Kinder und ihrer

ab-1-1-2018.html

Lehrern geschildert und den Kindern und ihren Fluch-

Familien frühzeitig erkannt und befriedigt werden,

12 vgl. auch die kritische

terfahrungen zugeschrieben werden. Langfristige Aus-

müssen – so unsere Vermutung – psychotherapeuti-

Würdigung und die

wirkungen der im Rahmen des Migrationsprozesses

sche und psychiatrische Hilfeangebote nur noch von

erworbenen psychischen Krankheiten manifestierten

einem Teil derer in Anspruch genommen werden,

sich oft in schulischen Problemen [66].

die derzeit an Therapeutinnen und Therapeuten und

11 Weitere Informationen

tarmed-tarif/

[Zugriff 27.03.2018].

Perspektiven der Sozialpädagogik auf «Resi
lienz» (Gabriel, 2011).
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Korrespondenz:
Dr. med. Fana Asefaw

in Kliniken überwiesen werden. Eine zu späte thera-

tausch im interdisziplinären Arbeitsumfeld und soll-

peutische Intervention oder eine nicht indikations

ten professionell mit Hilfe von Supervisionen begleitet

geleitete Medikation der Kinder und Erwachsenen

werden.

sollten vermieden werden [39]. Gleichzeitig scheint

Der Bedarf an empirischen Ergebnissen, welche die

es besonders wichtig, die Personen, die im Bereich

Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen mit


Asyl in der Schweiz tätig sind, zu schulen, um ihre

Fluchterfahrungen ins Zentrum stellen und zu ver

Sensibilität für die genannten Themen zu erhöhen

stehen versuchen, ist noch gross [57]. Dabei sollte

und gleichzeitig gut darüber zu informieren, welche

aufgezeigt werden, wie Kinder und ihre Familien vor

Möglichkeiten bestehen, um dem Bedarf der Kinder

dem Hintergrund der geschilderten Stressfaktoren

zu begegnen. Dabei sollte von Seiten der Kantone und

A nstrengungen zur Gestaltung ihres Lebens vor


der Kranken
kassen die Bereitschaft bestehen, pro

nehmen und wodurch diese beschränkt werden [71].

fessionelle Unterstützungsangebote frühzeitig an

Die strukturellen Bedingungen, die zu individuellen

Fachpersonen zu übergeben, dort indikationsgerecht

Stressfaktoren werden können, sind untersucht. Der

abklären zu lassen und entsprechend finanziell zu

Blick darauf, sowohl aus der Sicht der Betroffenen als

fördern.

auch aus Sicht der Beteiligten der h
 elfenden Systeme,

Im klinischen Alltag werden bei Kindern und Jugend

ist bislang jedoch nur in wenigen Ausnahmen gelun-

lichen derzeit Interventionsmethoden angewendet,

gen. Auch wenn das Bild gerne g
 enutzt wird: Menschen

die sich auch bei Erwachsenen bewährt haben, ohne

mit Fluchterfahrungen sind keine Opfer ihrer Vergan-

die entwicklungspsychologischen Besonderheiten zu

genheit [27].

berücksichtigen. Es gibt bisher keine ausreichenden

Wie aktuell die einleitend zitierte Aussage von Hannah

empirischen Nachweise, wann nach einem trauma

Arendt für die Situation der derzeit in E
 uropa lebenden

tischen Ereignis welche Interventionsmassnahme ein-

Menschen mit Fluchterfahrungen ist, wird bei der

gesetzt und wann die Eltern einbezogen werden soll-

Auseinandersetzung mit der Lebenssituation und dem

ten [89]. Neben psychoedukativen Verfahren und

Lebensort Asylunterkunft deutlich. Der Erfahrung,

Lehrerinnen- und Lehrer-gestützten Programmen wei-

«aus der Welt gefallen» zu sein, steht entgegen, dass

sen vor allem einzeltherapeutische Verfahren Erfolge

«jede Kultur Mittel zur Verfügung stellen muss, um

auf. Dazu gehören u.a. die kognitive Verhaltensthera-

[die Menschen mit F
 luchterfahrungen] wieder in ihre

pie (KVT), die narrative Expositionstherapie und die

Welt zurückzuholen» [23]. Das bedeutet konkret für die

Eye-Movement Desensitization and Reprocessing The-

Situation von Kindern und Jugendlichen mit Flucht

rapy (EMDR) [50].

erfahrungen, dass für sie sichere Orte geschaffen wer-

Fachpersonen, die in Schweizerischen Asylunterkünf-

den sollten, wo sie sich wohlfühlen und ankommen

ten arbeiten, können ihre Rolle auch als Integrations-

können und wollen, sowohl räumlich als auch emotio-

helfende verstehen und entsprechend tätig werden,

nal. Perspektiven für die Zukunft und das Leben soll-

indem sie regelmässigen Kontakt zu den Kindern und

ten erarbeitet werden, soziale Netzwerke ausgebaut,

ihren Familien pflegen und im Dialog im Rahmen ih-

eine sinnvolle Aufgabe im Alltag umgesetzt und gute

rer Möglichkeiten Perspektiven für die Z
 ukunft entwi-

Chancen auf Spracherwerb und Ausbildung gegeben

ckeln bzw. benennen und besprechen, wo Strukturen

werden.

und Vorgaben dies nicht möglich machen. So können

Die bisher allgemein akzeptierte b
 egriffliche Trennung

zu einem frühen Zeitpunkt Angebote gemacht und

und die dadurch vorgenommene Unterscheidung

umgesetzt werden, die zur Verbesserung der Selbst-

zwischen Bedarfs- und Lebenslagen zwischen unbe-

wirksamkeit der Individuen beitragen und helfen kön-

gleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) einer-

nen, die soziale Isolation zu verringern. Der Zugang zu

seits und begleiteten minderjährigen Asylsuchenden

therapeutischen Unterstützungen in bestimmten Le-

(BMA) andererseits erscheint künstlich und aufgrund

benssituationen kann so besser geklärt werden. Aus

der aufgezeigten ähnlichen Risiko- und Belastungs

Gesprächen mit Eritreerinnen und Eritreern im Rah-

faktoren wenig sinnvoll für die notwendige fachliche

men

Auseinandersetzung mit Belastungen und Bedarfs

von

Besuchen

in

Asylunterkünften

und

dort durchgeführten Workshops wurde deutlich, dass

Ambulatorium für Kinder-

Gesprächsangebote oft abgelehnt werden, weil eine In-

und Jugendpsychiatrie und

anspruchnahme ein «Verrücktsein» impliziert. Wie

-psychotherapie
Clienia Littenheid AG

wichtig es ist, das psychische Leid ernst zu nehmen

Neumarkt 4

und nicht als persönliche Schwäche darzustellen, kann

CH-8400 Winterthur
fana.asefaw[at]
clienia.ch

in Gesprächen vermittelt werden [39]. Hierfür brauchen die Fachpersonen aber ebenso einen guten Aus-

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

References
Die vollständige Literaturliste finden Sie in der Online-Version dieses
Artikels unter https://sanp.ch/en/article/doi/sanp.2018.00605.

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

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

181

MINIREVIEW

Eine Standortbestimmung zur beruflichen Wiedereingliederung

Supported Employment
und die Schweiz
Holger Hoffmann, Dirk Richter
Zentrum Psychiatrische Rehabilitation, Universitäre Psychiatrische Dienste Bern, Schweiz

Die Ergebnisse der Berner Studie waren für die Imple-

Summary

mentierung von SE in der Schweiz und auch interna

Supported Employment – and Switzerland
Introducing “supported employment” (SE) for the vocational reintegration
of people with severe mental illness in a free market economy led to a
paradigm shift in the USA and in Europe. Even though SE is in Switzerland
generally the first choice in Switzerland, there is still potential for development and improvement in its implementation.

tional in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung: Einerseits gelang es, eine Finanzierung basierend auf dem
Personalverleihansatz zu entwickeln, die eine in den
IPS-Grundsätzen verankerte zeitlich nicht befristete
Begleitung durch einen Job Coach ermöglicht und
damit einen wesentlichen Beitrag für die Nachhaltigkeit des Wiedereingliederungserfolges leistet [9]. Die

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Die wichtigsten Studienergebnisse

Studie 
erwarb sich dadurch im deutschsprachigen
Raum P
 ionier- und Vorbildcharakter. Andererseits war

Individual Placement und Support (IPS) ist das am

die Berner Studie die Untersuchung mit dem längsten

sorgfältigsten konzipierte und am besten evaluierte

Follow up-Zeitraum einer randomisiert-kontrollierten

Supported Employment (SE)-Modell und gilt heute

Studie weltweit. Es konnte gezeigt werden, dass nach

allgemein als der Standard für SE, nicht zuletzt dank

fünf Jahren die Überlegenheit gegenüber den her-

der Entwicklung der IPS-Fidelity Scale [1, 2]. In den 2017

kömmlichen, nach dem «first train, then place»-

revidierten S3-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft

Prinzip funktionierenden Wiedereingliederungsmass

für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde

nahmen noch ausgeprägter ist als nach 2 Jahren [6].

(DGPPN) erhält SE/IPS den höchstmöglichen Empfeh-

Des weiteren konnte sie belegen, dass Arbeit auf dem

lungsgrad [3]. 2002, knapp zehn Jahre nachdem in

all
gemeinen Arbeitsmarkt die Inanspruchnahme

den USA die IPS-Grundsätze des SE publiziert worden

(teil-)stationärer psychiatrischer Behandlung schwer

waren [4], wurde in Bern erstmals in der Schweiz ein

psychisch kranker Menschen reduziert und die Le-

Programm gestartet, das diesen Grundsätzen folgte,

bensqualität erhöht [10]. Ist die Begleitung durch

und mittels einer RCT-Studie evaluiert [5, 6]. Kurz dar-

einen Job Coach jedoch zeitlich befristet, wie es bei

auf folgte Zürich, welches sich an der europäischen

der EQOLISE-Studie der Fall war, ist die Nachhaltig-

Multicenter-Studie EQOLISE [7] beteiligte. Lausanne

keit hinsichtlich der Aufrechterhaltung des Arbeits

startete 2012 mit RESSORT das erste IPS-Angebot der

verhältnisses und der Einkommenssituation deutlich

Westschweiz, das auch wissenschaftlich begleitet

geringer [11].

wurde [8].

In einer wichtigen RCT-Studie der Universität Zürich

EQOLISE [7] hatte sich zum Ziel gesetzt, in sechs euro-

wurde das SE-Modell evaluiert betreffend der Reinteg-

päischen Ländern mit unterschiedlichen Arbeits-

ration schwer psychisch kranker Menschen, die weni-

marktbedingungen, Arbeitslosenraten und Sozial

ger als ein Jahr lang Invalidenrente erhalten hatten [12].

versicherungssystemen die amerikanischen Studien

Die Untersuchung ergab, dass mit Hilfe von SE 2,7 mal

zu replizieren. Werden die Daten aggregiert, gelingt

mehr Personen wiedereingegliedert werden konnten

dies in überzeugender Weise. So gab es mit 13% gegen-

als in der Vergleichsgruppe. Daneben widmete sich die

über 45% signifikant weniger Abbrüche, und auch die

Arbeitsgruppe der Frage, welche F
 aktoren den Wieder-

stationären Behandlungen waren im Beobachtungs-

eingliederungserfolg im Rahmen des SE prädizieren

zeitraum von 18 Monaten mit 20% vs. 31% signifikant

[13–15].

tiefer. Die Bedeutung dieser Studie lag in erster Linie
darin, dass sie als eine der ersten die erfolgreiche
Umsetzung von SE auch ausserhalb der USA belegte.

Umsetzung von SE in der Praxis

Da die Zentren in den Niederlanden und Deutsch-

In den vergangenen 15 Jahren entstanden in zuneh-

land vergleichsweise schlechtere Ergebnisse erzielten,

menden Masse neben den universitären Zentren über

führte dies in der BRD zu einer bis heute andauernden

die ganze Schweiz verteilt SE oder Job Coaching-Pro-

Kontroverse über die Überlegenheit des SE.

jekte, die sich im Verein «Supported Employment
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Schweiz» zusammenschlossen, welcher – wie auch
INSOS Schweiz1 – 2010 ein Positionspapier zu SE verfasste [16, 17]. Die Zielgruppe erweiterte sich auf geistig

Durch die voranschreitende Technologisierung der

Behinderte, Arbeitslose, Migranten und Jugendliche.

Arbeitswelt wird die Zahl von Nischenarbeitsplätzen

Für letztere wurden gezielt Supported Education-

weiter abnehmen. Und wir müssen davon ausgehen,

Programme entwickelt [18] und teilweise um thera

dass auch trotz der überzeugenden Erfolge des SE sich

peutische Module ergänzt, wie das aktuell in Planung

zukünftig eine geringere Anzahl schwer psychisch

befindliche Berner «start2work»-Projekt. Zudem hat

Kranker in den allgemeinen Arbeitsmarkt reintegrie-

sich SE zum Erhalt des Arbeitsplatzes mittlerweile gut

ren lassen. Um diesem Trend Rechnung zu tragen, sind

etabliert.

folgende Massnahmen nötig:

Mit der Vielfalt entstanden jedoch auch g
 rosse Quali-

1. SE sollte sich zukünftig vermehrt der Aufrechter-

tätsunterschiede. Die wenigsten der Angebote entspre-

2. Bereits während der (tages-)klinischen Behandlung

Kriterien, sondern bieten meist nebst ihren im ge-

sollte mit einer bisher vernachlässigten Frühreha-

ten ein zeitlich befristetes Job Coaching an [19]. Wie
bereits Bond et al. [20] zeigen konnten, dürften diese

4. Supported Education sollte vermehrt mit über
TARMED finanzierten Therapieangeboten angerei5. Weiter sollten zur Qualifizierung der Job Coaches

Schweiz» hat sich deshalb 2013 entschlossen, ein ent

SE-Lehrgänge angeboten werden analog jener der
Hochschule Luzern.
6. Das bisherige Paradigma der IV «Wiedereinglie

zunehmenden Widerstand stiess.

derung vor Rente» erwies sich für schwer psychisch

Dass SE im Routinebetrieb ähnlich gute Ergebnisse

Kranke oft als unrealistisch und sollte zukünftig

liefert wie in den RCT-Studien, konnten wir in einer

dank vermehrter Anwendung von SE um das Para-

kürzlich fertiggestellten Studie zeigen. 46% der 420

digma «Wiedereingliederung mit (Teil-)Rente» er-

Teilnehmenden im Berner Job Coach Placement fan-

weitert werden, sodass Anstellungen mit Leistungs-

den eine Anstellung auf dem allgemeinen Arbeits-

lohn zunehmen.

markt [21], was dem internationalen Durchschnitt

7. Entscheidend für die Zukunft von SE in der Schweiz

entspricht, der bei 43% liegt und damit 2,5 mal höher

ist jedoch, dass ein Qualitätslabel gemäss IPS-Stan-

liegt als bei herkömmlichen Wiedereingliederungs-

dards geschaffen und dessen Einhaltung mittels

programmen nach dem «first train, then p
 lace»-Prinzip
[22]. Damit erweist sich SE im Routinebetrieb g
 enauso

entsprechender Audits überprüft wird.
8. Auf IV-Integrationsmassnahmen – durchgeführt

überlegen wie in den IPS-RCT-Studien [23, 24].

im geschützten Rahmen einer Institution – sollte

Mit Besorgnis mussten wir in Bern feststellen, dass

bis zum Nachweis ihrer Wirksamkeit verzichtet

die Invalidenversicherung (IV) gemäss den uns be-

werden.

kannten Zahlen zunehmend weniger an Schizophre-

Auch wenn SE auf dem besten Weg ist, in der Schweiz

nie erkrankte Patienten dem SE zuweist, obwohl ge-

zur breit angewendeten beruflichen Wiedereingliede-

rade diese Gruppe am meisten von dem Angebot

rungsmassnahme der ersten Wahl zu werden, besteht

profitiert [24]. Wir befürchten, dass die IV nach wie

immer noch erhebliches Ausbau- und Verbesserungs-

vor davon ausgeht, schwer psychisch Kranke müssten

potential.

zunächst Inte
grationsmassnahmen (BelastbarkeitsKorrespondenz:

chert werden.

allgemeinen Arbeitsmarkt. «Supported Employment

von den Mitgliedern begrüsst wurde, dann aber auf

Behinderung.

Education angeboten.

die Standards der IPS-Fidelity Scale erfüllt werden,

sprechendes Qualitätslabel zu schaffen, was zunächst

für Menschen mit

bilitation begonnen werden [28].
3. SE sollte bei Jugendlichen in Form von Supported

nicht die zu erwartenden Erfolge haben, denn je besser
desto höher ist die Wiedereingliederungsrate auf dem

verband der Institutionen

haltung des A
 rbeitsplatzes widmen [27].

chen heute den in der IPS-Fidelity Scale definierten
schützten Rahmen durchgeführten Trainingsangebo-

1 Nationaler Branchen

Ausblick

und Aufbautraining) absolvieren und hätten erst ab
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jegliche wissenschaftliche Evidenz über die Wirksamkeit von Integrationsmassnahmen fehlt.
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From evaluation to treatment

Rehabilitation in progressive
multiple sclerosis
Michael Haupts a,b , Dietmar Seidel a
a
b

Augustahospital Anholt, Isselburg-Anholt, Germany
Department of Neurology, University Hospital Dusseldorf, Germany

Probably half of the multiple sclerosis (MS) patients worldwide have progressive MS (PMS) and seek therapy beyond prevention of inflammatory
bouts. Therapy plans in PMS have to focus on improvement of abilities
in individual problem constellations. Standardized assessment methods
in MS beyond the expanded disability status scale (EDSS) have been
developed.

problems (ataxia, spasticity), bladder dysfunction,
fatigue, failing cognition, depression. All these bring
increased rates of unemployment, social handicaps
and increasing costs for society, persons with MS and
their caregivers [6].
In a majority of cases PMS shows a spinal pattern of
impairment – para- or tetraparesis, neurogenic bladder

Recent studies show positive effects for activating therapies in immobile

and impairment of gait. This pattern is reflected in

MS patients. Fair evidence exists for several nonpharmacological thera-

the expanded disability status scale (EDSS [7]), with

pies. Some data indicate activation of neurotrophic factors and neuroplas-

gait impairment as the main criterion from grade 4

ticity during therapy. Few medication strategies including corticoid pulses

onward; grade 6 equals loss of unaided walking. As the

are at hand for PMS. Combined pharmacological and multimodal sympto-

EDSS does not fully represent all important functional

matic approaches promise increased efficacy. Complex inpatient therapy

deficits, and has non-continueous steps, other stand-

schemes may be of special value for severely affected patients.

ardised instruments are used. The EDSS scores walking

Key words: progressive multiple sclerosis (PMS) assessment methods expanded disability status scale
(EDSS) therapy concepts combined multimodal non-pharmacological therapies neuroplasticity

“at all”, whereas assessing “walking d
 istance in a given
time” or “time needed for a given distance” (see table 1;
[8]) yields more precise results.

v ie we

d
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Introduction
Progressive multiple sclerosis (PMS) affects probably
half of multiple sclerosis patients worldwide. Both
secondary PMS and primary PMS typically start after
the age of 40 years [1], and are subsumed under PMS
in recent c riteria (either “active” or “non-active”) [2].
The pathological bases of axonal loss and tissue
atrophy may include diffuse or focal inflammation
in meninges and parenchyma, mitochondrial defi

An important additional burden with PMS stems from
comorbidities, increasing the need for help and hospitalisations [9], and also aggravating MS disability. They
deserve notice; urosepsis, aspiration pneumonia or
infected ulcers may be lethal.
Table 1: Examples of PMS assessments.
Assessment domain

Tests

Neurological systems, mobility:
Expanded disability status scale

EDSS

brain 
imaging data: magnetic resonance imaging

Walking:
a) 2MWT, 6 MWT.
a) 2-minute-walking test, 6-minute
b) 25FTWT; TUG
walking test
b) preset distance timed walk: 25 ft.
timed walking test; timed-up-and-go

(MRI) demonstrates brain atrophy. Spinal cord and

Hand function: 9-hole peg test

9-HPT

gray matter atrophy are typical features of PMS.

Bladder: infection; residual volume
after voiding?

Urinalysis; sonography

ciencies, oligodendrocyte dysfunction and micro
vascular changes [3]. Most in-vivo research is based on

Optical coherence tomography shows retinal layer

atrophy, which correlates with neurodegeneration [4].

Fatigue: fatigue scales (self-reported FSS; MFIS; MSFC;
questionaires, quantitative score
Weimus
results)

Assessment

Cognition: a) neuropsychological
batteries; b) screening tests

a) MACFIMS; BRB;
BICAMS b) SDMT,
PASAT; MUSIC

Depression:
a) psychiatric criteria
(such as ICD, DSM);
b) self-reported questionaires
(quantitative scores)

b) Beck Depression
Inventory (BDI version
II), Hamilton Anxiety
and Depression Scale
(HADS)

Personal functioning (everyday life,
job, social etc.)

ICF assessment

Several methods for the clinical assessment of PMS
have evolved. With different neurological disabilities
occurring with chronic disease, patient perspectives
and quality of life are important assessment o
 bjectives
[5]. From a patient perspective, a number of important
disabling conditions characterise PMS: m
 obility/gait

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

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

184

MINIREVIEW 

Therapy rationale

administered intramuscularly, orally or intrathecally,

Improvement of abilities is a key objective in PMS
therapy. Thus it has to be symptom oriented and faces
individual problem constellations. Few symptomatic
therapies in PMS are evidence based, therefore. Unfortunately, most studies are small, often u
 nderpowered
for statistics, and mix relapsing-remitting multiple
sclerosis (RRMS) and primary or secondary PMS [10, 11].
Besides neurogenic pathology, secondary maladaptive
functional patterns, psychosocial factors and loss of
physical fitness (“deconditioning”) deserve attention.
Several studies showed positive effects of activating
therapies in immobile MS patients. Fair evidence exists for a number of nonpharmacological therapies [5,
10, 11], which are summarised in the table 2. A multi
disciplinary team approach is preferable in PMS.
PMS patients may be too handicapped for many single
therapies. For these situations, inpatient treatment is
advisable. After complex inpatient therapy, positive results with enduring effects have been demonstrated
repeatedly [5, 10, 20, 21].

as well as via intravenous infusion. Simultaneous combination with multimodal therapies is more effective
[13].
Diaminopyridine (improving gait for about 25% of
patients [14]), cannabinoid spray (THC/CBD) for spas
ticity (effective in about 50% [15]), and botulinum
toxin for circumscribed muscle groups and the bladder
were introduced more recently. Treating spasticity
may also reduce pain. Drugs such as biotin promise
axonal energy and structure restoration in PMS but
still lack confirmation [16].

Lasting therapy effects
In a spasticity study with THC/CBD [15], a
 ntispastic
effects were seen for several months after active

treatment. Explanations for such prolonged functional
improvements may be retraining, deblockade of phy
siological functioning, and even neuroplasticity [17].
Some data indicate activation of neurotrophic factors
through physical exercise in MS [18, 19].
Other important issues of PMS therapy include infor-

Table 2: Symptomatic therapies in PMS.
Medication

Physical exercise,
endurance/resistance training

Antispasticity muscle-
relaxants

Physiotherapy

Anticholinergic bladder
drugs

tion strategies, multimodal symptomatic therapies,

Occupational therapy

Antiepileptic channel
blockers (neuropathic
pain)

time-synchronised effort seems most promising.

Speech/swallowing therapy

Antidepressive drugs

Educational programs

Botulinum toxin

Multimodal rehabilitation

THC/CBD (cannabinoid
spray)
Diaminopyridine

Medication
Few types of medication are available for PMS (see
table 2) and side effects may be relevant. The benefits

Michael Haupts, MD

of disease-modifying drugs are limited as yet. Repe

Augustahospital Anholt

titive corticoid pulses may be beneficial in PMS, in

Augustastr. 8
DE-46419 Isselburg-Anholt
m.haupts[at]alexianer.de

caregivers. Reduction of uncertainty, fear and depres-

Nonpharmacological

Behavioural therapy, psychology Corticoid pulses

Correspondence:

mation, counseling and education of patients and

terms of reduction of silent 
inflammation and of
spasticity, for some time [12]. In PMS, pulses might be

sion may help improve quality of life and personal
functioning [5]. A team approach combining medicaexpert nursing and experienced neurologists in a

Key points
•
Standardised assessment methods valuable
•
Growing evidence for benefits of physical exercise
•	Multidisciplinary therapy team approach superior to single
measures
•	Combined pharmocology + multimodal symptomatic
approaches more effective
•	Perspective for neuroplasticity, neurotrophic factor´
activation, functional reorganisation through therapy
procedures
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Replacing exclusion-based diagnostic approach for the benefit of positive signs of a disease

Needle in a haystack – a case
of functional eye c onvergence
insufficiency
Indrit Bègue a,b , Horace Massa c , Heimo Steffen c , Markus Gschwind d,e
Department of Mental Health and Psychiatry, University Hospitals of Geneva, Switzerland
Laboratory for Imaging and Cognition, Department of Neuroscience, Biotech Campus, University of Geneva, Switzerland
c
Department of Ophthalmology, University Hospitals and School of Medicine, Geneva, Switzerland
d
Department of Neurology, University Hospital Geneva, Switzerland
e
Department of Neurology, Cantonal Hospital Aarau, Switzerland
a

b

ders unless an in-depth neurological work-up had been

Summary

completed to appropriately exclude all possible organic

Little is known about functional eye movement disorders (FEMDs). We
present the case of a patient who was brought to the emergency department after an episode of unexplained loss of consciousness followed by
horizontal diplopia in any gaze direction, and who was finally diagnosed
with functional convergence insufficiency after meticulous work-up. The
purpose of this case report is to recall a rare presentation of a FEMD
to neurologists, psychiatrists and ophthalmologists. This case illustrates
the importance of knowledge about FEMDs in the neurological clinic and
of close interdisciplinary collaboration, in order to address the patient’s
problem as efficiently as possible without detours.
Key words: functional eye movement disorders; convergence insufficiency; unexplained loss of
c onsciousness; somatic symptom disorder

causes. The rate of misdiagnosis in conversion disorder
as such (around 4%) [8] is much lower than in other
organic movement disorders such as Parkinson’s

disease (up to 47% when performed in the primary care
setting) [9]. Nonetheless, patients with FND often
undergo a number of sometimes unnecessary and

expensive medical examinations in order to exclude
as many organic disorders as possible.
Here, we discuss the case of a patient with a rare
presentation of FND involving eye movements

(functional convergence insufficiency), where this

systematic exclusion-oriented approach was ended by
a mosaic of interdisciplinary anamnestic and clinical
elements that finally led to the diagnosis of FND.
We use this case to recall the importance of a detailed

v ie we

d

Peer
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Introduction

knowledge about functional neurological disorders,
and functional eye movement disorders (FEMDs) in

Functional neurological disorder (FND) is a fascinating

particular, a largely under-investigated subsection of

entity defined by neurological symptoms such as

FND. In addition, we emphasise the importance of

weakness, abnormal movements including psycho-

close collaboration between neurologists, ophthalmol-

genic non-epileptic seizures (PNES), and sensory,

ogists and psychiatrists.

swallowing or speech abnormalities that are incompatible with lesions in the central or peripheral
nervous systems or recognised medical illness [1]. FND

Case report

is frequently encountered in neurological clinics [2, 3],

A 37-year-old manager of his own cleaning company

yet patients often remain in the interdisciplinary

was brought to the emergency department of another

no-man’s-land between neurology and psychiatry,


Swiss University Hospital following a sudden fall

being labeled as “difficult to help” [4].

and loss of consciousness while standing alone in

Despite historical interest from the founding fathers

his mother’s kitchen, after breakfast. There were no

of modern neurology [5] and psychiatry [6], functional

apparent contributing factors and no prodromal sen-

disorders have long been conceptualised as an exclu-

sation. He thinks he remained on the floor for 5 min-

sion diagnosis. Slater [7] concluded that long-term

utes and then was unable to get up alone, and felt ver-

follow-up of “hysteria” patients showed an organic

tigo, n
 ausea and severe pain in both arms. D
 uring the

disorder in 75% of the cases. As a consequence, medical

hours at emergency department, he developed double

doctors were reluctant to diagnose functional disor-

vision. The consulting neurologist found binocular
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Figure 1: Convergence insufficiency. The patient complained of horizontal diplopia in any gaze position. No convergence
movement and no pupillary constriction were elicited. The photograph is published with the informed consent of the patient.

horizontal diplopia, which led him to suspect bilateral

diffusion, T2 or SWI sequences; the numerous unspe-

internuclear ophthalmoplegia. computed tomography

cific white matter signal abnormalities were related

angiography was normal, and the patient was dis-

to cerebro
vascular risk factors. Neurological ultra-

charged for ambulatory brain magnetic resonance

sound showed chronic hypoplasia of the right v
 ertebral

imaging (MRI), on which “many white matter lesions”

artery, as well as flow acceleration in the left middle

where described, and because of which he was referred

cerebral artery, suggesting moderate intracranial ste-

to our unit for neurological work-up.

nosis (70%); however, this did not explain the symp-

On admission, the patient complained about horizon-

toms in question. An infectious and inflammatory

tal diplopia, especially when looking at near objects.

origin was excluded by a normal lumbar puncture

In addition, he described episodes of undirected ver-

without oligoclonal bands, and negative serology for

tigo, of frequently loosing the thread of discussion and

human immunodeficiency virus, Lyme disease, hepa-

of forgetting the past. No further falls had occurred.

titis and syphilis, as well as a negative immunological

Past medical history revealed a benign familial pem-

work-up motivated by his pemphigus history. EEG,

phigus with a particular sensitivity to skin irritation,

ECG and a transthoracic heart ultrasound were also

as well as weight excess with a reduction of his body

normal. Because the tilt table test was u
 navailable, the

mass index from 40 to 30 kg/m2 in the past year.

patient underwent a stress myocardial perfusion


Neurological examination was normal except for the

scan, during which (at 175 W) he complained of non

examination of the eye position, with a cover test

specific vertigo, although the test was clinically and

revealing the impossibility of any convergence move-

electrically negative.

ment with near sight, together with a lack of p
 upillary

The neuro-ophthalmological examination confirmed

constriction for accommodation in both eyes. With

complete absence of convergence when the patient was

distant sight, there was no visible deviation. There

looking near. He reported, in addition, that he could

was no nystagmus, and motility of both eyes was

hardly recognise the near optotype on the testing

within the normal range. Nevertheless, convergence

object presented to elicit convergence (the “E” on the

could not be elicited when looking at a near small

Lang’s Würfel). No eye movement and no pupillary

object. The reaction of both pupils to light was normal

constriction could be detected during his “accommo-

and symmetrical (figure 1).

dative effort”. Accommodation was repeatedly meas-

In response to the suspicion of his referring doctor,

ured under monocular viewing conditions for each

our patient had a complete work-up for an unexplained

eye with an accommodometer and ranged between

fall with loss of consciousness (looking for syncope,

4 and 5 dpt (20 cm) under monocular viewing condi-

stroke, hypoglycaemia, or seizure) and for horizontal

tions. In addition, the presence of accommodation

diplopia (looking for a brain lesion in the midbrain

was assessed with a −3.0 dpt lens in front of both eyes

or pons, as well as signs of inflammation of the brain

during visual acuity testing with both eyes open.

or cranial nerves). A second brain MRI scan did not

When he looked through −3.0 dpt lenses with both eyes

find any visible lesion on the midbrain or pons on the

open, visual acuity was 10/10 (the same as without the
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quent consultations with his family doctor for occi
pital headaches (as if “the skull would inflate and open
from behind”), dizziness, and back and muscle pain. In
this context, a diagnosis of somatic symptom disorder
(SSD, F45.1) was made.1 He related episodes of childhood
trauma with physical and emotional abuse. Moreover,
5 months before, he had experienced psychological
distress when his company went bankrupt. Probing
for psychiatric antecedents revealed a diagnosis of
PNES in 2001 in addition to panic disorder (F41.0) in
2003.
The functional nature of his deficit was explained
to the patient by both the neurologist and the psychiaFigure 2: During the distraction testing, a −3 dpt lens was placed in front of his fixating
left eye, while the right eye was covered with a semitranslucent occulder.
The non-fixating semi-occluded right eye made a clear convergence movement.
The test was symmetric for both eyes, showing preserved convergence ability.
The photograph is published with the informed consent of the patient.

trist. During the following 12 months, he was regularely followed up in the ambulatory setting by his
neurologist and in weekly sessions of psychotherapy.
He clearly 
accepted the diagnosis of FND and was
slowly improving. However, after the ocular symptoms
had resolved, he still suffered from concentration diffi-

minus lens, there was no anisometropia). In order to

culties. To date, he has still not resumed professional

test whether a vergence movement was linked to

activities.

accommodation, a −3.0 dpt lens was then placed in
front of one eye during monocular visual acuity testing at distance, and a semitranslucent occluder was

Discussion

held in front of the fellow eye. The eye behind the semi-

The case of our patient who, out of the blue, suffered a

translucent o
ccluder clearly made a convergence

sudden unwitnessed fall from standing with loss

movement during this distraction testing (figure 2).

of consciousness but without any sequelae, and who

This a
 symmetrical convergence gradually increased

then developed isolated horizontal diplopia, could

up to 15 dpt when we repeated this test on near vision

only be solved with a multidisciplinary approach: the

by p
 rogressively m
 oving the optotype closer to the

initial presentation suggested a neurological origin,

patient (corresponding to a near point of around 8 cm

meticulous ophthalmological testing unveiled the

without the −3 dpt lens). In addition, pupillary con-

hidden inconsistency, and psychiatric history taking

striction now occurred while the patient was per

collected numerous elements that completed the

forming this task. This asymmetrical convergence was

mosaic in favour of a functional condition.

therefore normal for both eyes under the semi-transparent occluder, confirming a normal ratio between

Neurological point of view

accommodative convergence and accommodation

From the initial neurological point of view there were

(AC/A ratio, normal about 4:1). The rest of the neuro-

two elements: the unwitnessed sudden fall with loss

opthalmological evaluation was normal, including vis-

of consciousness, and the later appearance of the con-

ual fields and colour vision. Hence, the patient could be

vergence insufficiency. A sudden fall with no prodromi

diagnosed with an inconsistent convergence insuffi-

during a quiet moment of standing in a previously

ciency and lack of accommodation effort.

normal patient evokes above all syncope or a stroke, as

During a psychiatric assessment, the patient reported

well as hypoglycaemia, vitamin B1 deficiency or, rather

chronic fatigue, a feeling of worthlessness and irri

atypically, a seizure. However, complete recovery


tability. He complained about attention difficulties

within minutes limits it to a transitory or functional

and fluctuating memory deficits. He also mentioned

problem (syncope, transient ischaemic attack). Organic

sleep disturbances with frequent nocturnal awaken-

convergence paralysis originates from a lesion of the

of functioning, as well as

ings for over 6 months and difficulties with getting

dorsal midbrain that interrupts the pathways of the

excessive and dispropor

going in the morning. However, two scales for anxiety

eye vergence control. These fibres descend from the

and behaviors regarding

and depression did not show any significant result and,

visual occipital cortex, decussate in the thalamotectal

those symptoms” (DSM-5).

overall, the p
 atient met no criterion for current mood

area and control p
 remotor vergence neurones. These

disorders. During the evaluation, the patient reported

so-called near-response cells lie in the midbrain in

being very worried about his health and having fre-

the medial n
 ucleus reticularis tegmenti pontis, dorso

1 SSD is defined as “somatic
symptoms that are either
very distressing or result
in significant disruption

tionate thoughts, feelings

The patient must be
persistently (at least for
6 months) symptomatic.
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Table 1: Definition of functional neurological symptom disorder in DSM–5.

Psychiatric point of view
From the psychiatric point of view, our patient’s

Conversion disorder (functional neurological symptom disorder) diagnostic criteria

detailed history unveiled several clue elements such

A.	One or more symptoms of altered voluntary motor or sensory function.
B.	Clinical findings provide evidence of incompatibility between the symptom and
recognised neurological or medical conditions.
C.	The symptom or deficit is not better explained by another medical or mental
disorder.
D.	The symptom or deficit causes clinically significant distress or impairment in
social, occupational, or other important areas of functioning or warrants medical
evaluation.

as previous trauma, mood and anxiety comorbidities,

Specify symptom type:

anxiety disorders [3]. Moreover, they often present

With weakness or paralysis
With abnormal movement (e.g., tremor, dystonic movement, myoclonus, gait disorder)
With swallowing symptoms
With speech symptom (e.g., dysphonia, slurred speech)
With attacks or seizures

as well as multiple functional symptoms such as back
pain, PNES, tremor, posterior headaches, dizziness, and
back and muscle pain, on the basis of which a diagnosis
of somatic symptom disorder was made (table 1). Patients with FND frequently have comorbid mood and
with multiple functional symptoms that co-occur, like
in our patient. In one study, pain disorder was a comorbidity in 84% of patients with FND, 67% of whom
suffered from more than one functional neurological
symptom [18]. PNES patients suffer from more severe
forms of migraine compared with epilepsy patients

lateral to the oculomotor nucleus [10]. As a result of

without PNES [19], and the presence of “chronic pain”

the narrow space in the midbrain, a lesion in this area

or “fibromyalgia” independently predicts a diagno-

is usually accompanied by other signs of midbrain

sis of psychogenic seizures (predictive value 75%) [20].

damage including impaired vertical gaze, upbeat or

In keeping with this, it has recently been suggested

downbeat nystagmus, convergence-retraction nystag

that the presence of illnesses such as chronic pain,

mus and eyelid retraction. Such accompanying symp-

severe and chronic m
 igraine, fibromyalgia, asthma,

toms were not found in our patient. Organic conver-

and gastro-oesophageal reflux disease may provide

gence paralysis has been described in patients with

valuable clinical clues to the suspicion of PNES [21].

trauma, subdural haematoma, midbrain tumours,
haemorrhage or infarction, multiple sclerosis or ence

Ophthalmological perspective

phalitis, as a result of metabolic causes or drug-related,

From the ophthalmological perspective, two elements

as well as with Parkinson’s disease and progressive

uncovered the functional origin of this patients prob-

supranuclear palsy [11, 12]. Convergence paralysis can

lem: the absent convergence effort, as seen in thelack

also be caused by strategic supranuclear lesions, in-

of accommodative effort, and the reappearing conver-

cluding bilateral paramedian thalamic infarction [13],

gence movement in an artificial anisometropic condi-

thalamotectal haemorrhage [14] or bilateral superior

tion created by putting a −3 dpt lens in front of only

colliculus lesion [15]. Convergence insufficiency, as

one eye while the non-fixating eye was covered with a

opposed to convergence paralysis, is common among

semitranslucent occluder. In this artificial condition,

children and teenagers (appears often with an in-

accommodation was elicited. Since accommodation is

creased visual work load). It can also be seen after

always bilateral, the associated convergence could be

mild head trauma, and with acquired cerebral lesions

observed in the non-fixating eye. The fixating eye was

(especially in the nondominant parietal lobe) in the

stationary on the target and fixation p
 revented the

elderly [16]. In organic convergence paralysis, conver-

eye from converging. By putting a −3 lens in front of

gence movements are always absent, whereas in func-

both eyes while the patient was fixating on a target

tional convergence paralysis or insufficiency, as in our

bilaterally, we tested two properties: first, the degree

patient, convergence movements may be observed

of accommodation (as under monocular viewing con-

under distraction during examination of an alternated

ditions) and second, the fusional ability of the patient,

near task. The lack of pupillary constriction in our

which counterbalanced the convergence i mpulse pro-

patient was another clue to the functional origin of

voked by the minus lenses. Our patient had a visual

his incapacity to elicit convergence movements of the

acuity of 10/10 and no diplopia under binocular view-

eyes when looking at a near object, since in organic

ing conditions (there was no manifest tropia in the

convergence insufficiency the effort to converge is

unilateral cover test). These investigations clearly

always associated with preserved pupillary constric-

showed that the anatomical requirements of conver-

tion. The accommodative and vergence systems are

gence, accommodation and fusion maintenance were

controlled together by an interactive negative feed-

normal in our patient. Based on these results, a diag

back loop, and c linically also the two systems are not

nosis of a functional convergence insufficiency was

commonly separated [17].

made.
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Functional eye movement disorders

Finally, to complicate the situation even more, it is

Functional eye movement disorders (FEMDs) include

important to remember that having an organic disease

(1) functional convergence spasm disorder (defined as

does not preclude a comorbid functional neurological

transient ocular convergence, miosis and accommoda-

disorder. Indeed, some classic examples show that

tion) [22], (2) functional eye oscillations (“voluntary

well-established neurological conditions can coexist

nystagmus”, episodes lasting for 3–20 seconds), (3) gaze

with their FND mimics and chameleons: for example,

limitation (limited capacity to direct gaze in different

epilepsy and psychogenic non-epileptic seizures (in

directions), (4) tonic gaze deviation, and (5) conver-

up to 10% of patients [30]), or Parkinson’s disease

gence paralysis (inability to fixate proximally and

and functional movement disorders (in up to 34% of

diffi culties with reading) [23]. They present generally

patients [31, 32]). Moreover, functional variations of

with an abrupt onset (96.7%) [24] and a nonprogressive

symptoms and non-congruence with anatomical laws

course (85.2%), fluctuate or disappear with distraction

do not automatically equate with “psychogenic” disor-

(89.6%), worsen with emotional anxiety or increased

der. The differential diagnoses of FND include two

attention (86%), and improve under suggestion or pla-

other entities: factitious disorder and m
 alingering. In

cebo treatment (89.5%) [25]. In addition, FEMDs have a

our patient’s case, there was no evidence of any imme-

female preponderance (a 9:1 female-to-male ratio) and

diate extrinsic reward, and we therefore excluded

almost one in two patients (49.2%) present with other

malingering. Factitious disorder [33] manifests with

somatisations (for a review see [24]).

frequent demands for hospitalisations and examina-

Looking back, many of the neurological examinations

tions in relation to a voluntary intoxication or a self-

in this patient were probably not necessary. Post hoc

afflicted lesion in order to implicitly benefit from the

we always know better, and it is clear that the unequal,

sick role, rather than a specific isolated absence of a

immediate danger of, for example, a TIA versus a


symptom (e.g., the vergence movement) as in our

diagnosis of FND will always oblige physicians to take

patient’s case.

at least into account the dangerous condition. How-

Overall, this case report illustrates the importance of

ever, the less precise our clinical knowledge is, the

knowledge about FEMD in the neurological clinic and

likelier we are to exclude other conditions by any


the importance of close interdisciplinary collaboration

test at hand. New DSM-5 criteria have recently empha-

in o
 rder to advance straightforwardly the diagnostic

sized that the d
 iagnosis of FND should be based on

work-up and prevent invasive investigations and

positive signs of discrepancy between clinical findings

unnecessary treatments [2]. Future clinical research

and neuropathology [26–28]. Because of the high inci-

efforts should be dedicated to developing positive


dence of FND, the neurologist needs to routinely eva

signs for functional eye movement control disorders.

luate clues to the diagnosis, such as inconsistency,

This will allow for better knowledge and, hopefully,

sudden onset and variability over time, in addition to

more useful instruments for clinical assessment thus

distractibility and suggestibility [29]. However, it is

limiting exclusion-based diagnostic approaches of

important to note that most validated positive clinical

looking for a needle (the FND) in a haystack (all possi-

signs of FND, such as the Hoover’s sign, give-away

ble disorders to be e
 xcluded).

weakness, p
 ronator drift, etc. (for review see [27]), have
been developed for volitional motor systems. Eye
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Interview mit Dr. Alphons Beat Schnyder, Inhaber der Beratungsfirma «Meta-Cultura» in Zürich

Psychiatrische Versorgung
in der Schweiz und in den «least
developed countries»
Alphons B. Schnyder, Karl Studer

Dr. Alphons Beat Schnyder ist als Betriebswirtschafter, Experte für Unternehmenskultur und Mitglied der Verwaltungsräte des Spitals STS (Simmental-Thun-Saanenland) und der Triaplus (Inte
grierte Psychiatrie Uri, Schwyz und Zug) sowie als Referent im Masterprogramm «Health
Management» der Hochschule für Wirtschaft ausgewiesener Kenner des Schweizerischen Gesundheitswesens, insbesondere der psychiatrischen Versorgung. Daneben leistet er Entwicklungshilfe in
afrikanischen und laotischen S
 pitälern.
Karl Studer: Welche Trends beobachtest Du
bei der Entwicklung in der psychiatrischen
Versorgung derzeit?
Alphons Schnyder: Die Umsetzung TARPSY
sowie die Tarifkürzungen im TARMED fordern die psychiatrischen Versorger weiterhin. Wegen des Tarifdrucks auf die stationäre
Aufenthaltsdauer werden Patienten in die
nicht-stationäre Psychiatrieversorgung und
Langzeitpflege verschoben. Aber im TARMED
wurden Leistungen in Abwesenheit der Pa
tienten beschnitten. Um Ambulatorien und
Tageskliniken kostendeckend betreiben zu

können, sind die Psychiatrischen Kliniken von «Gemeinwirtschaftlichen Leistungen GWL» abhängig und damit von der
Subventionspolitik der einzelnen Kantone.
Eine nationale Lösung zur kostendeckenden
Finanzierung intermediärer sozialpsychia
trischer Versorgungsleistungen ist angesichts
des Widerstandes der Krankenversicherungen und der starken Lobbyorganisationen
im Bundesbern nicht zu erwarten. Und dies
obwohl die Gesundheitsdirektorenkonferenz
bereits im Jahr 2008 im Rahmen des «Leit
fadens Psychiatrieplanung» die Förderung
und adäquate Finanzierung des nicht-sta
tionären Bereichs postuliert hat.
Fortschritte sind beim Auf- und Ausbau mobiler Teams in einigen Kantonen sichtbar. Leider besteht hierzu eine riskante Abhängigkeit
vom zukünftigen Verhandlungsergebnis mit
den Krankenversicherungen, weil ein nationales finanzielles Regulativ fehlt.
Bei der Umsetzung der integrierten Versorgung besteht weiterhin viel Potential. Hier
gilt es u.a. die Schnittstellen zwischen Kinder- / Jugendpsychiatrie und Erwachsenenpsychiatrie sowie Alterspsychiatrie und Langzeitpflege besser zu vernetzen.

KS: Gibt es Unterschiede zu der Entwicklung
in der somatischen Versorgung?
AS: In den letzten 25 Jahren lag das Kostenwachstum der Somatik immer deutlich über
der Psychiatrie. Innovationen werden u.a. von
der Medtech-, Pharma- und ICT-Industrie mit
grösserem Schwungrad vorangetrieben. Die
Einführung der SwissDRG 2012 hat die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Patienten
weiter verkürzt und eine Verlagerung des Versorgungsaufwandes in die Langzeitpflege
nach sich gezogen. «Ambulant vor stationär» – seit längerem ein Paradigma der Psychiatrie, wird seit Kurzem in der Somatik vorangetrieben, – wobei es hier in erster L
 inie um
die Verlagerung von gewissen operativen Eingriffen in den ambulanten Bereich geht.
Im Unterschied zur Psychiatrie haben Fach
bereiche wie die Herzchirurgie, Onkologie
oder Orthopädie keine Probleme bei der Nachwuchsrekrutierung.
KS: Gibt es Unterschiede zwischen den öffent
lichen und privaten Anbietern?
AS: In der Somatik ist der Konzentrations
prozess bei den Privatkliniken weit fortgeschritten. Wenige Aktoren dominieren in der
Schweiz dieses Marktsegment. Sie verzeichnen die mit Abstand höchsten EBIT-Margen
der Branche.
Bei den öffentlichen Spitälern und psychiatrischen Kliniken hat ebenfalls ein weitgehender Konzentrationsprozess stattgefunden.
Hier ging es zumeist um einen Zusammenschluss von öffentlichen Anbietern auf kan
tonaler Ebene. In der Psychiatrie bestehen
weiterhin verschiedene unabhängige Privatkliniken.
Punkto Versorgungsqualität werden im Rahmen der Qualitätsmessungen keine wesent
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lichen Unterschiede zwischen öffentlichen
und privaten Anbietern ausgewiesen.
Grosse Unterschiede gibt es aus meiner Sicht
bei der unternehmerischen Verantwortung.
Bei kapitalgetriebenen Anbietern spielt die
Gewinnmaximierung vielerorts eine dominante Rolle.
KS: Was hat nach Deiner Einschätzung
die Privatisierung gebracht ?
AS: Bei der Privatisierung von öffentlichen
Leistungsanbietern ging es zumeist um die
Auslagerung von Spitälern und Kliniken aus
der öffentlichen Verwaltung. In der Regel
w urden hierzu Aktiengesellschaften gegrün
det, die weiterhin im Besitz der Kantone sind
und de facto einen Service Public sicher
stellen. Gebracht hat es vielerorts ein Loslösen
aus schwerfälligen kantonalen Entscheidungsstrukturen sowie mehr Entscheidungsautonomie für die Spitäler und Kliniken.
Im Rahmen der kantonalen Spitalplanung hat
es die Politik jedoch weiterhin in der Hand,
das Leistungsangebot zu steuern.
KS: Wo sollten in Zukunft die Schwerpunkte
gesetzt werden ?
AS: Obwohl im Gesundheitswesen der
Schweiz verschiedene Neuerungen eingeführt wurden (z.B. Spitalfinanzierung 2012),
konnten bislang nur kleine Effizienz- und Effektivitätsfortschritte erzielt werden. Gründe
sind u.a. ein inkonsistentes und unüber
sichtliches Anreiz-, Planungs-, Steuerungs-,
Finanzierungs- und Subventionierungssys
tem, widersprüchliche Ziele und Interessen
der Stakeholder, Blockierung des Reformprozesses auf politischer Ebene sowie fehlende
Reformmotivation vieler Aktoren, weil sie
mit dem Statusquo gut fahren.

2018;169(6):190–191

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

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

191

INTERVIEW

In Zukunft sollten die Schwerpunkte z.B. auf
ein national einheitliches, einfaches und
transparentes Anreiz-, Steuerungs- und Finanzierungssystem gesetzt werden. Es sollten
national gleiche Bedingungen und ein einheitliches Tarif- und Finanzierungssystem für
alle ambulanten und stationären Leistungen
der Grundversicherung festgelegt werden.
Und es sollte ein national einheitliches System für gemeinnützige Leistungen in der
Versorgung definiert werden. Ferner sollte

z.B. ein integriertes Spital- und Ärztenetzwerk
etabliert werden, in dem die verschiedenen
ärztlichen Leistungserbringer ergänzend zusammenwirken.
KS: Neben Deinen Tätigkeiten in der Schweiz
leistest Du Entwicklungshilfe in afrikani
schen und laotischen S
 pitälern. So bist Du
gerade von einem Einsatz für das «Swiss Laos
Hospital Project» zurückgekommen.
Wo s tehen denn die afrikanischen und asia
tischen psychiatrischen Versorgungssysteme
derzeit?
AS: In den Schwellenländern erfolgte in
den letzten Jahren ein starker Aufschwung.
Damit einhergehend wurden die psychia
trischen Versorgungssysteme vielerorts ausgebaut und professionalisiert. In den «least
devel
oped countries» gibt es meist keine
psych
iatrischen Versorgungssysteme, die
diesen Namen verdienen würden. Gemäss

der Weltgesundheitsorganisation WHO leiden auf der ganzen Welt 450 Millionen
Menschen an mindestens einer seelischen

Störung. Davon leben 85 Prozent in Ländern mit tiefen und mittleren Einkommen.
Im Fall von Krieg oder Naturkatastrophen
kann die Anzahl Menschen mit verbreiteten
seelischen Leiden wie Depressionen oder
Angstgefühlen 25 bis 30 Prozent erreichen,
was zwei- bis dreimal mehr ist als in normalen Zeiten. Es besteht ein e
 normer Mangel an

Behandlungsmöglich
keiten. Millionen von
psychisch kranken Menschen weltweit bekommen keine Hilfe. So gibt es in Sierra
Leone der in Somalia nur einzelne Psychiater.
In den meisten Entwicklungsländern gibt
es kaum eine Behandlung für Menschen
mit psychischen Erkrankungen. Dabei ist
gerade dort das psychische Leid unvorstellbar
gross.
KS: Was schlägst Du der Schweizer Psychia
trieszene vor, und wie könnten diese
Vorschläge schliesslich umgesetzt werden?
AS: Jede schweizerische Psychiatrieklinik
könnte eine Partnerschaft mit einer Psychia
trieklinik eines «least developed countries»
eingehen. Dito könnten psychiatrische Fachverbände und Verbände von Niedergelas
senen partnerschaftliche Projekte lancieren.
Obwohl die Psychiatrie in der Schweiz Finanzierunglücken aufweist, verfügt sie im Vergleich mit Ländern des Südens über eine
formidable Ausstattung an Ressourcen und
Knowhow. Entsprechend sehe ich Potential
bezüglich Transfer Richtung Süden. In lau
fenden Spitalpartnerschaften zeigt sich zudem, dass es nicht um eine Einbahnstrasse
geht. Mitwirkende bringen von ihren Ein
sätzen im Süden oft eine andere Blickweise
zurück.
KS: Wie sieht der Handlungsansatz aus?
AS: Als Primärfokus sehe ich Bildungsmassnahmen, insbesondere die Vermittlung von
medizinischem, pflegerischem und organisatorischem Wissen und Fachkompetenz. Am
wirkungsvollsten habe ich die Durchführung
von fachlichen Trainings und Teachings vor
Ort erlebt. Es geht um eine systemische
Stärkung der lokalen Psychiatrieversorgung.
Ich finde Knowhowspenden und die gezielte
Förderung von Fachkompetenzen sehr wirkungsvoll. Begleitend sind materielle Spen-
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den erwünscht, aber sie sollten nicht im
Zentrum stehen.
Der Aufbau von Partnerschaften benötigt
Zeit. Zu Beginn geht um den Aufbau von Vertrauen und ein Wahrnehmen der lokalen
Bedürfnisse. Entscheidend für den Projekt
erfolg ist ein nachhaltiger Einsatz. Bewährt
hat sich, wenn Einzelpersonen oder Teams
wiederkehrend über einen längeren Zeitraum
eine Klinik unterstützen.
KS: Wie werden die interessierten Kreise
koordiniert?
AS: Ich schlage die Gründung eines «Swiss
Mental Healthcare – Cooperation Network»
vor. Ziel ist die Stärkung Psychiatrischer
K liniken / der Psychiatrieversorgung im Süden durch Erhöhung der Anzahl Projekte, Einsätze und Mittel für Psychiatrische Klinikpartnerschaften und Klinikprojekte CH – Süd;
Zudem kann aus meiner Sicht die Wirkung,
Effizienz und Nachhaltigkeit von Projek
ten / Partnerschaften zwischen Psychiatrischen Kliniken / Verbänden CH – Süd vergrössert werden. Die Mittelvergabe von DEZA im
Bereich Psychiatrie sollte erhöht und optimiert werden.
Zur Vermittlung von Partnerschaften sowie
zum gegenseitigen Austausch von Informa
tionen und Knowhow würde ich eine Plattform einrichten und webbasierte Information
zu allen Fragen im Kontext von Klinikpro
jekten und -partnerschaften bereitstellen.
Dies könnte doch eine wichtige Aufgabe der
Psychiatrischen Fachgesellschaften sein.

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

Une drogue fictive qui pourtant ressemble aux substances psychoactives dans notre société

Le trouble d’utilisation de
substances dans le film Limitless
Fatima Diouf, Julie Beuret, Daniele Zullino, Gerard Calzada
puisque Eddie ne semble pas devoir augmenter ses

Limitless (2011)

doses pour obtenir l’effet désiré (aucune scène ne le

Screenplay by Leslie Dixon. Based on «The dark fields» by Alan
Glynn. Directed by Neil Burger.

montre explicitement). Concernant l’évolution du
trouble, la question de savoir si Eddie continue à
prendre de la drogue ou non reste en suspens à la fin
du film. En raison de cela, il n’est pas possible de se

Le film Limitless est un thriller américain sorti en

prononcer quant à la rémission.

2011 et réalisé par Neil Burger. Il s’agit de l’adaptation

Lorsqu’il apprend que toutes les personnes ayant

du roman «The Dark Fields» d’Alan Glynn (2001). Le

consommé du NZT sont à l’hôpital ou sont décédées, il

film s’inscrit dans un contexte contemporain prenant

comprend que l’arrêt de la substance n’est pas sans

place à New York et plus précisément dans l’arrondisse-

risque. Sans même tenir compte des effets désastreux

ment de Manhattan.

que cela aurait sur sa vie sociale et professionnelle, il

Eddie, le personnage principal du film, souffre d’un

sait que sa vie est en danger dès lors qu’il arrête la

trouble de l’usage d’une substance autre selon le

substance de façon prolongée. Dans une situation à

DSM-5.

priori sans issue, le «poison» devient «antidote»,

Le NZT, substance fictive, est une molécule qui aug-

puisqu’Eddie utilise ses capacités intellectuelles dé-

mente considérablement les capacités cognitives, per-

multipliées par la drogue pour apprendre à doser ses

mettant à son usager d’avoir une capacité de réflexion

prises et à adapter sa routine (le temps de sommeil, la

et d’apprentissage hors norme. Eddie en devient vite

prise de nourriture) de sorte à avoir le moins d’effet de

dépendant. Loin de le mener à la marginalisation, le

manque possible. En parallèle, il met sur pied un labo-

NZT le rend cependant extrêmement brillant et per

ratoire pour tenter de fabriquer une version identique

formant en société. Il est à ce point intéressant de noter

de la molécule, mais qui n’induit pas le syndrome de

que le tableau clinique présenté par Eddie va plutôt à

sevrage à l’arrêt de la substance.

l’encontre des critères du DSM-5 puisqu’au lieu de l’en-

D’ailleurs, il est difficile de savoir à ce stade de l’in-

traver dans ses activités, cette substance nootropique

trigue si le héros continue à prendre de la drogue

HUG – Hôpitaux Universi-

lui permet au contraire d’exceller dans celles-ci. La pré-

par réelle addiction ou par crainte des symptômes

taires de Genève

sence de plus de six critères diagnostiques, dont celui

dus au sevrage, dont celui lui faisant courir le risque

du sevrage, permet néanmoins de faire le diagnostic.

de décès.

Le critère de tolérance reste difficile à déterminer

C’est un film qui pourrait intéresser d’une part pour la

Correspondance:
Dr med. Gerard Calzada

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

présentation très imagée de la sémiologie, pouvant
ainsi servir de support pour l’enseignement. D’autre
part, le sujet du film, le perfectionnement de l’humain,
permettra de soulever un certain nombre de débats
autour de la place des substances psychoactives dans
notre société, et surtout de leur place dans les sociétés
à venir.

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
Photo de la bande annonce du film.
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BOOK REVIEWS

Book reviews
Christfried Tögel (Hrsg)

Siegmund Freud Gesamtausgabe
Band 8 bis 10
Giessen: Psychosozial-Verlag; 2017 bis 2018.
Bd. 8: 183 Seiten, Preis: € 69,90.
ISBN: 978-3-8379-2408-4
Bd. 9: 422 Seiten, Preis: € 69,90.
ISBN: 978-3-8379-2409-1.
Bd. 10: 279 Seiten, Preis: € 69,90.
ISBN: 978-3-8379-2410-7.

Mit dem Erscheinen der nächsten drei Bände
der Sigmund Freud-Gesamtausgabe (SFG) im
letzten und in diesem Jahr geht die Reise
durch die Werkbiographie und alle publizierten Texte Freuds weiter; wir befinden uns in
den Jahren 1901 bis 1906.
Eminente Werke werden in dieser Zeit ver
öffentlicht. Da ist zum einen «Zur Psychopathologie des Alltagslebens». Freud untersucht
die bislang wissenschaftlich unbeachteten
Phänomene, die jeder kennt, die Fehlhandlungen, wie Versprecher, Verschreiber oder
Lesefehler, und Fehlleistungen, wie das Ver
gessen. Allein das gesammelte Material
macht aus dem Text eine Fundgrube zur
Kultur- und Alltagsgeschichte der Psycho

pathologie. Revolutionär aber ist das Stu
dienergebnis: die kleinen Fehler des täglichen
Lebens verdanken sich den nämlichen seelischen Mechanismen und Kräften, die auch
den Traum gestalten und die seelischen
Belastungen und Krankheiten, die damals so
genannten Psychoneurosen. Damit aber ist
eine Brücke geschlagen zwischen Krankheit
und Normalität, das scheinbar Abwegige oder
Anormale lässt sich nicht ausgrenzen, es wird
von den seelischen Kräften gestaltet, die jeder
Mensch bei sich beherbergt.
In bewundernswerter Konsequenz verfolgt
Freud diesen Pfad weiter. Er widmet sich nun
dem Witz: «Der Witz und seine Beziehungen
zum Unbewußten» – auch das Lachen und
der Effekt eines Witzes lassen sich durch
die unbewussten Prozesse erläutern. Hinzu
kommt: Wenn wir einen Witz erzählen, dann
nutzen wir ganz selbstverständlich die Sprache, der Witz wird erzählt. Daher bietet es
sich für Freud an, die Zusammenhänge zwischen unbewusster Dynamik und Sprache
zu erforschen, ein Thema, das im Übrigen ja
schon überall in der «Traumdeutung» einige
Jahre früher bei der Untersuchung der Traumerzählungen relevant war. Wie das Unbewusste mit der Sprache arbeitet und spielt,
wie umgekehrt das Unbewusste eine Funktion der Sprache ist, diese Fragestellung wird
im Verlauf des letzten Jahrhunderts von
Jacques Lacan bis Julia Kristeva und darüber
hinaus aufgegriffen. Die Psychoanalyse wird
bereits früh für Linguistik und Semiotik wichtig, wie auch umgekehrt.
Freud ist in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts bereits eine berühmte Persönlichkeit.
Für seine These von der sexuellen Ätiologie
der seelischen Krankheiten wird er aber auch
angegriffen. Einige kleinere Texte widmen
sich der Aufgabe, geduldig zu erläutern, wie
diese These zu verstehen ist. Aber das reicht
nicht; es wird Zeit für eine systematische
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 arstellung der eigenen Sexualtheorie im
D
Kontext des Forschungsstandes seiner Zeit,
und die liefert Freud in den «Drei Abhand
lungen zur Sexualtheorie» in grosser Klarheit.
Da auch die empirische Basis seiner oft als
Spekulation abgetanen Befunde angezweifelt
wird, entschliesst sich Freud nach langer
Vorbereitungszeit, einen detaillierten Ein
blick in die eigene Arbeit zu geben, um auf
diese Weise Zeugnis abzulegen von dem Ursprung hysterischer Phänomene in der psychosexuellen Traumatisierung und in darauf
aufbauenden unbewussten Konflikten, aber
auch um zu zeigen, wie er arbeitet, wie die
analytische Methode es erlaubt, anders nicht
fassbare E
rlebnisformen sehen, verstehen
und bearbeiten zu können. «Bruchstück einer
Hys
terie-Analyse» heisst der Text, in dem
der 
w issenschaftshistorisch berühmte Fall
«Dora» niedergelegt ist und der seither niemals aufgehört hat diskutiert zu werden.
Wie bereits in den früheren Bänden freue ich
mich besonders über die bislang kaum oder
gar nicht zugänglichen kleinen Text-Miniaturen; ich beschränke mich auf einige Beispiele:
In ganz kurzen Worten bespricht Freud einen
– damals freilich noch nicht so genannten –
Ratgeber zu «Lebensregeln für Neurastheniker» (Band 10, S. 207). Das lapidare Fazit: Für
den Kranken sei das Buch völlig unzureichend, und der Gesunde lese derlei Bücher
ohnehin nicht. Was würde Freud zur unübersehbaren Flut der Ratgeberliteratur heute
sagen, sie vielleicht als Ausdruck einer persönlichen Orientierungslosigkeit werten?
In einem Gutachten äussert sich Freud zum
Entwurf eines neuen Eherechts (Band 10,
S. 201–206). Ohne Wenn und Aber plädiert er
für die «Legalisierung andrer als der ehelichen Beziehungen zwischen den Geschlechtern», auf die Frage hin, wie die Sittlichkeit
in der Gesellschaft zu fördern sei. Ebenso
bestimmt und mutig fällt die Stellungnahme
zu einem Fall eines bekannten Akademikers
aus, der wegen Homosexualität verurteilt
worden war (Band 10, S. 209–212, «Stellungnahme zum Fall Prof. Dr. Beer»). Freud macht
klar, dass der Homosexuelle «nicht vor
das 
Forum eines Gerichtshofes gehört»,
und weiter: «Homosexuelle Personen sind
nicht krankhaft». Zugleich aber grenzt Freud
davon ab, dass «ein Mensch, der Knaben
missbraucht hat, die noch nicht das gesetz
liche A lter erreicht haben», verurteilt werden
sollte.
In der Rezension früherer Bände habe ich die
editorische Entscheidung, alle Texte chronologisch zu veröffentlichen, in ihren Stärken
und Schwächen bereits dargestellt. Der nun
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vorliegende Band 8 dürfte für den an der
fachlichen Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse interessierten Leser entbehrlich
sein. Die Abhandlung zur Psychopathologie
des Alltagslebens wird in Band 8 in der
Form abgedruckt, wie sie als Beitrag zu einer
Zeitschrift erstveröffentlicht wurde. Den
Band 9 füllt die Buchversion, die mit der
Zeitschriften-Publikation textidentisch ist.

Band 8 enthält zudem den kleinen Text
«Ueber den Traum» (S. 11–60), der offenbar
ein Exzerpt der «Traumdeutung» darstellt.
Hier nun macht sich die Kargheit der editorischen Bemerkungen recht störend bemerkbar. Dringend wäre eine Leserführung durch
die Herausgeber, Christfried Tögel und Urban
Zerfass, an dieser und an vergleichbaren
Stellen: ist es wirklich ein «Auszug», wie es in
der Vorbemerkung heisst, oder doch eine
spannende Zusammenfassung? Wird in dem
Text etwas Neues entwickelt, das über die
«Traumdeutung» hinausgeht? Der besorgte
und mit der SFG ansonsten so zufriedene
Leser fragt sich, ob im Kontext dieses verdienstvollen P
 ionierwerkes an der falschen
Stelle gespart wird. Diese kritische Anmerkung schmälert die Anerkennung nicht, die
Dankbarkeit für den großen Gewinn, der
mit der schrittweisen Neu-Edition der Werke
Freuds verbunden ist. Wir können uns auf die
nächsten Bände freuen.
Joachim Küchenhoff, Basel

Udo Zifko

Polyneuropathie – so überwinden Sie
quälende Nervenschmerzen
Berlin: Springer Verlag; 2017.
XI, 162 Seiten, Illustrationen.
Preis: SFr 21,00.
ISBN: 978-3-662-53870-8.
Auch als eBook erhältlich.

Jeder Neurologe, der regelmässig Menschen
mit neuromuskulären Erkrankungen sieht,
weiss wie quälend die Beschwerden und insbesondere Schmerzen im Rahmen eines Polyneuropathie-Syndroms sein können. Und wir
wissen alle, dass nach Diabetes mellitus und
alkoholbedingter Polyneuropathie bereits an
dritter Stelle die Polyneuropathie mit ungeklärter Ätiologie steht. Entsprechend müssen
wir häufig unseren Patienten mitteilen, dass
wir auch nach sorgfältigster Ursachensuche
die Polyneuropathie nicht heilen und somit
oft auch das Fortschreiten nicht verhindern
können.
Dr. Udo Zifko hat ein Buch geschrieben, in
welchem er sich an Patienten direkt wendet
und diesen Mut machen möchte, sich mit
ihrer Erkrankung auseinanderzusetzen. Das
Buch soll «Patienten motivieren, ihr Leiden
keinesfalls als gegeben hinzunehmen, sondern stärker und mutiger selbst aktiv zu
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 erden». Dies gelingt ihm in diesem neu vorw
liegenden Patientenratgeber gut.
Das Werk ist klar strukturiert und einzelne
Gebiete sind über das Inhaltsverzeichnis
einfach aufzufinden und nachzuschlagen. In
einer – auch dem medizinisch nicht Vorgebildeten – leicht verständlichen Sprache wird
vermittelt, welche anatomischen und pathophysiologischen Ursachen einer Polyneuropathie zugrunde liegen können. Die Abbildungen sind verständlich und farbig gestaltet
und fügen sich in gelungener Weise und einprägsam in den gesamten Text ein.
Im zweiten Abschnitt des Werkes wendet sich
der Autor den Therapien zu und gibt praktische Empfehlungen auch für die Langzeitbetreuung. Aus meiner Sicht ist dieser Abschnitt
insofern besonders wertvoll, da dem Patienten vermittelt wird, was er selbst zur Linderung der Beschwerden beitragen kann und
welche therapeutischen Möglichkeiten zur
Verfügung stehen. Dies wirkt der Gefahr eines
therapeutischen Nihilismus entgegen. Besonders wertvoll finde ich den Hinweis auf die
Indikation einer neurologischen Rehabilitation trotz Vorliegen einer möglicherweise
«nur» sensiblen Polyneuropathie, was sich
auch mit unserer Alltagserfahrung deckt.
Auch wird die Bedeutung medizinischer physikalischer Verfahren sowie die positive Wirkung von regelmässiger sportlicher Betätigung betont.
In diesem Kapitel wird allerdings deutlich,
dass das Werk von einem in Österreich praktizierenden Neurologen geschrieben wurde
und entsprechend dortige Neurorehabilitationsverfahren beschrieben werden. Die Auf
listung der neurologischen Rehabilitationskliniken in der Schweiz, wie sie zahlreich und
auf höchstem Niveau vorhanden sind, ist leider nicht vollständig.
In der Summe halte ich dieses Buch für empfehlenswert und für sinnvoll, es an unsere
Patienten weiterzuempfehlen. Bei der Lektüre
wird aus der Haltung des Autors deutlich, dass
ihm die Beschwerden des Patienten, aber
auch dessen Selbstbestimmung am Herzen
liegen.
Stefan Gerhard Hägele-Link, St. Gallen
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