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EDITORIAL

Changements, décloisonnements, innovations

Trouver des nouvelles réponses
thérapeutiques
Dora Knauer
Dans notre société actuelle, les changements de réfé-

Un nouvel article s’inscrit sur l’interface entre la

rences et de paradigmes culturels, le décloisonne-

neurologie et la psychiatrie et pose la question sui-

ment et l’innovation sont les termes qui pourraient

vante: le déficit cognitif apparaissant après une pre-

réunir les diverses interrogations qui nous enjoignent

mière crise convulsive ou la présence de symptômes

à réfléchir sur de nouvelles réponses thérapeutiques

dépressifs une semaine avant l’événement sont-ils une

de mieux en mieux adaptées aux besoins de chacun.

prédiction pour la survenue d’une deuxième crise

En premier, l’article présenté par Olivier Schmidt et

dans l’espace de trois ans? Question difficile à laquelle

Charles Bonsack de l’Université de Lausanne fait partie

ont tenté de répondre Johannes Rösche, Nicole Rühle,

d’une série sur la psychiatrie sociale commencée à

Inge Pohley et Christina Kampf à travers une recherche

l’édition dernière (avec la contribution «Supported

Germano-Suisse, qui saura retenir tout votre intérêt

Employment und die Schweiz» de Hoffmann et Rich-

dans leur article «Cognitive deficits and recurrence

ter). «Housing first, un changement de référentiel dans

of seizures».

la lutte contre l’exclusion du logement» nous décrit un

Dans ce numéro nous sont présentés également, un

nouveau modèle d’approche, qui s’oppose au «Treat-

Case report écrit par Daniele Zullino et Beat Nick.

ment first», modèle d’insertion au logement par

L’interview de Ulrike Borst par Karl Studer «Netzwerke

paliers, encore pratiqué en Suisse. Le «Housing first»

in der Psychiatrie» souligne l’importance des réseaux

démontre le rôle essentiel joué par le logement pour

en psychiatrie et leur fonction, celle d’offrir un mode

les personnes souffrant de troubles mentaux, bouscule

de communication et de compréhension associé à

l’idée du mérite et offre, au-delà de l’accès au seul loge-

toute la curiosité nécessaire à suivre la trajectoire

ment, un accès à un réseau social qui paraît essentiel

de vie et la vision du monde des patients, dans une

au rétablissement des personnes en souffrance. Pour

attitude systémique de son rôle d’encadrement. Enfin,

en faire l’expérience dans notre pays, de nouveaux

à ne pas manquer, le trouble délirant dans le film

enjeux de politique publique s ociale sont à considérer

«Lars and the real gril», commenté par Camille Litzler,

et seraient les bienvenus, vu les résultats positifs

Vanessa Parisi, Stéphane Rothen, Arielle Machado,

recueillis dans les divers pays qui ont déjà mis en place

Daniele Zullino et Gerard Calzada qui, de manière


ce système.

très humaine, met en scène l’acceptation du vécu

Par ailleurs, l’observation des faits sociaux nous dé-

délirant du patient Lars, comme si cela était vrai,


montre que nous ne pouvons plus nous fier à nos

offrant une déstigmatisation de son trouble, qui


apriori culturels qui ont jusqu’ici conforté certaines

devient dès lors, non plus une affaire individuelle,

vérités communément partagées et allant de soi. C’est

mais bien une affaire sociale. Ainsi, dans ce numéro

Peter Passett, qui nous le démontre dans son article

de notre revue, les changements de références cultu-

«Was heisst schon ‹Frau› bzw. ‹Mann›». Il présente

relles, décloisonnements et innovations sont bien au

comment aujourd’hui les caractéristiques sexuelles

rendez-vous!

ne correspondent plus seulement aux critères biolo-

L’interface entre la neurologie et la psychiatrie a tou-

giques du masculin et du féminin, mais sont bien plus

jours eu une importance particulière dans les SANP.

reliés à des signes extérieurs de comportement et à

Ceci est spécifiquement pris en compte dans la rédac-

ce qui se nomme le «Genre», ouvrant à l’existence

tion, où Proff. Conus et Vuilleumier agissent en tant

du «Transgenre», de la liberté de l’expression de la

que «Delegated editors Neuroscience».

bisexualité psychique et du libre choix de son appar
tenance sexuelle.
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Un modèle répondant aux besoins des sans-abri «résistants au traitement» ou «pas prêts
pour le logement»

Housing First, un changement
de référentiel dans la lutte contre
l’exclusion du logement
Olivier Schmid a , Charles Bonsack b
 niversité de Lausanne, l’Observatoire universitaire de la ville et du développement durable, I nstitut de géographie et durabilité, Université de Lausanne,
U
Suisse
b
Service de psychiatrie communautaire, CHUV, Lausanne, Suisse
a

socialement. C’est un point d’ancrage non seulement per-

Summary

sonnel, mais social aussi et institutionnel, qui donne une

Housing First, a new frame of reference in the fight against housing
exclusion
Accessing and maintaining housing among homeless people with substance abuse and mental health problems is failing on two levels since
(1) basic attempts to provide and maintain housing are failing and (2) so is
the staircase approach involving shared accommodation. The Housing
First model aims to meet the needs of homeless people who are «treatment-resistant» or «not ready for housing» and who cannot benefit
from existing programmes. The model is based on the belief that housing
is a fundamental right, necessary to recovery. Convincing results have
led to its wide adoption in the United States and Europe, but its develop-

identité, une adresse (…)» [1]. Si, être sans abri, constitue
la forme la plus extrême de l’exclusion du logement, la
typologie ETHOS, acronyme de European Typology on
Homelessness and Housing Exclusion, définit trois
autres formes d’exclusion du logement [2]. En postulant que la notion de logement relève à la fois des domaines physique (logement comme abri), social (logement comme espace de vie privée et de relations
sociales) et légal (stabilité d’occupation du logement)
ses auteurs considèrent que leur absence constitue une
forme d’exclusion du logement. Dans la typologie, l’exclusion du logement va ainsi se décliner selon quatre

ment in Switzerland has been limited. This article aims to discuss the

formes distinctes:

implementation of the Housing First model based on the concepts of

– être sans-abri – recours à la rue ou à un héberge-

“social problems”, from a constructionist perspective, as well as the

”frame of reference of public policies.” In the case of Housing First, a new

ment d’urgence;
– être sans logement – bénéficier d’un abri provisoire

frame of reference arises as the basic principles of previous public policy

en foyer d’hébergement ou dans une institution;

are invalidated by its concrete results. The recognition of a model in p
 ublic

– être en situation de logement précaire – hébergé par

policy creates not only meaning but also power. As with drug policies, a

des tiers; sans bail; menacé d’expulsion; occupation

change of paradigm in favour of the Housing First model would require a

illégale;

rethink of the organisation of care and housing of homeless people with

– être en situation de logement inadéquat – mobil

mental health and substance abuse problems. It would also lead to the

homes; habitat provisoire; abri non destiné à habi-

development of new services that could become the new norm.
Key words: social psychiatry; housing; mental ilness; homelessness; public mental health; mental
health policy

tation.
Le nombre de personnes sans domicile fixe ou en
précarité de logement est difficile à estimer en Suisse
et dépend de la définition retenue. Si on se limite aux
personnes souffrant de problèmes de santé mentale
complexes et hauts utilisateurs de soins psychia-

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Introduction

triques hospitaliers, cela représente une cinquantaine

L’exclusion du logement est considérée comme un

de personnes pour le canton de Vaud, qui utilisent

problème social qui, comme tel, justifie l’élaboration

un tiers des lits psychiatriques hospitaliers [3]. Si on

et la mise en œuvre de politiques publiques destinées

considère par contre l’ensemble des personnes souf-

à y remédier. Or le logement n’est pas simplement

frant de troubles mentaux complexes actuellement

avoir un toit sur la tête, il est «un facteur important d’in-

hébergées dans le système d’hébergement par palier,

tégration sociale et même d’intégration personnelle.

ainsi que ceux qui fréquentent régulièrement les

L’habitat rassure, stabilise, c’est un lieu qui implante

structures d’hébergement transitoires, cela pourrait
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représenter environ mille personnes dans le canton

Au-delà de l’accès au seul logement, le modèle Housing

de Vaud, soit environ 1% à 1,5% de la population.

First offre à ses locataires la perspective de se déployer

Pour des personnes déjà fragilisées par la maladie

dans un environnement physique et social beaucoup

mentale et ses conséquences, notamment aux niveaux

plus vaste, le logement constituant un «point d’inser-

économique et social, l’exclusion du logement consti-

tion dans un ensemble plus vaste qui situe les individus

tue un enjeu de tout premier plan en ce sens qu’elle

dans un environnement, souvent un quartier avec ses

les prive des possibilités de «prévention de la régression

services, ses écoles, les possibilités qu’il offre d’accéder à

en même temps que de protection et d’insertion sociale

un travail, à un réseau social, etc.» [5].

en plus de l’intégration» [1].

En recourant à la notion d’habitat qui inclut à la fois le
logement et son environnement, Bernard Salignon

Le modèle de Housing First est basé sur
la conviction que le logement est un droit
fondamental et précède le rétablissement.

met en évidence tout son potentiel, ce dernier constituant «un des modes privilégiés qui posent et qui installent l’homme dans un espace et un temps dont les
dimensions ne se laissent pas réduire à ce qu’il peut

En proposant, au cours des années 1990, à New York,

signifier. Il y a toute une série d’articulations entre les

un nouveau modèle d’action contre le sans-abrisme

diverses façons d’avoir vécu, de vivre et d’espérer vivre,

chronique auquel leurs patients étaient largement

autant au niveau individuel, familial, que collectif». [6]

confrontés, le psychiatre Sam Tsemberis et ses collè-

Le modèle Housing First s’est de plus en plus développé

gues entendaient s’inscrire dans une perspective

en Europe à partir du tournant du 21e siècle. Dans cer-

radicalement différente. Cette intervention prévient le

tains cas, il fait partie intégrante de la stratégie de lutte

sans-abrisme en engageant et en logeant des sans-abri

contre le sans-abrisme. Dans d’autres cas, des expéri-

abuseurs de substances avec des problèmes de santé

mentations sont en cours [7].

mentale que les autres programmes ont rejetés comme

A cet égard, les pays du Nord de l’Europe sont les plus

«résistants au traitement» ou «pas prêts pour le loge-

en pointe, ainsi le Danemark, dont la première étape

ment». Le modèle est basé sur la conviction que le

de sa stratégie de lutte contre le sans-abrisme (2009 à

logement est un droit fondamental et précède le


2013) lui a permis d’élaborer et de mettre en place

rétablis
sement. Le logement est fourni immédiate-

l’un des premiers programmes européens. Il en va de

ment sans condition préalable de santé. Les b
 esoins de

même de la Finlande, de la Norvège ou encore de la

logement et de traitement sont considérés de manière

Suède où plus de 94 municipalités disposent de ser-

séparée, mais les services sont intégrés dans une
forme de case management clinique intensif [4].
L’efficacité du Housing First a été disputée, avec la

Le Housing First reste ainsi encore marginal
en Suisse.

crainte que sans objectif d’abstinence, les consommateurs de substance poursuivent une consommation

vices de Logement d’abord. Dans d’autres pays, tels

à risque plus importante que dans un environnement

que l’Autriche, la Belgique, la France, l’Irlande, l’Italie,

contrôlé. Les études récentes montrent néanmoins

le Royaume-Unis, mais également le Portugal et

non seulement de larges gains sur la stabilité résiden-

l’Espagne de nombreuses expériences ont été menées

tielle, une amélioration plus modeste de la qualité de

ou sont en cours. En France, un programme pilote basé

vie, mais aussi une diminution comparable aux traite-

sur le Logement d’abord a été pérennisé en 2017 au vu

ments habituels de la consommation de substance

de ses résultats et étendu au cours de l’année 2018.

dans le contexte du Housing First [5].

Des expérimentations sont également en cours en

Avec le modèle Housing First, l’objectif était de privi

Europe centrale et dans les pays de l’Est comme la

légier une approche dont la logique ne relèverait ni de

Hongrie et la République Tchèque. Les Pays-Bas, pour

l’urgence, ni du ponctuel, ni du provisoire mais de la

leur part, disposent de 17 services de Logement d’abord.

stabilité: stabilité au niveau du logement et continuité

Si la Suisse ne semble pas démunie de moyens de

de l’accompagnement des patients.

lutte contre le sans-abrisme, l’offre existante s’inscrit,

Le modèle Housing First ne constitue donc pas une

aujourd’hui encore, très majoritairement dans le para-

énième tentative de gérer l’exclusion du logement au

digme Treatment First dont le modèle d’action dit

niveau de ses conséquences les plus dramatiques, mais

«d’insertion au logement par paliers» – a très juste-

bien d’y mettre un terme en garantissant non seule-

ment contraint Sam Tsemberis et ses collègues, de

ment l’accès à un logement, mais également en offrant

proposer par un changement de paradigme un nou-

aux locataires une sécurité résidentielle grâce à un

veau modèle d’action. Le Housing First reste ainsi

accompagnement adapté et sans limite de durée.

encore marginal en Suisse [8].
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Dans cette perspective, l’adoption du modèle Housing

«selon qu’il aura été défini comme un problème de nature

First tend à apparaître comme une remise en question

morale, médicale, politique, économique, etc., les agents

de l’offre existante au niveau de ses structures à la

et les institutions susceptibles d’être concernés différe-

fois cognitives (perception et compréhension de la

ront, et le ‹traitement› du problème en question variera

problématique de l’exclusion du logement) et norma-

en conséquence» [11]. Les politiques publiques sont

tives (modalités d’action). À l’inverse, certains peuvent

l’expression, par rapport à un problème social reconnu

considérer «qu’ils font déjà du Housing First», et qu’il

comme tel, d’un consensus entre acteurs et groupes

n’y a rien de nouveau par rapport à l’offre existante.

d’intérêts au niveau de sa définition et du diagnostic à

Or, le logement individuel soutenu est très rarement

partir duquel pourront se déployer les interventions

offert en première intention, mais plutôt comme


destinées à y apporter une réponse.

l’aboutissement d’un processus passant au préalable par l’hébergement dans un établissement
psycho-social. Dans les rares situations où le logement est fourni en première intention, ce sont exclusivement pour les sans-abri dont les besoins

A partir du changement de définition du
problème social des sans domicile fixe chro
niques est élaboré un nouveau modèle d’action
qui va réorienter les politiques p
 ubliques.

sont modérés ou légers ou considérés comme «à
bas risque»; la durée de l’hébergement est limitée dans

Herbert Blumer précise, à cet égard, que «ce processus

le temps; enfin, l’éligibilité est habituellement forte-

de définition et de redéfinition façonne l’image collective

ment contingente de l’engagement de la personne, avec

du problème social de telle sorte que ce qui en émerge est

la nécessité de se conformer non seulement aux be-

souvent très éloigné de la manière dont le problème

soins liés au logement, mais aussi à un plan de traite-

pouvait être identifié de prime abord» [10]. Autour de ce

ment des problèmes de santé mentale et d’addiction [9].

consensus va s’instaurer un champ de forces entre les

En d’autres termes, dans le cadre des politiques

différents acteurs et institutions dont la légitimité et,

publiques de lutte contre l’exclusion du logement,


pour certains, le leadership, sont reconnus.

l’adoption du modèle Housing First pose des enjeux

Dans le cadre de la prise en charge, au sein des sans-

fondamentaux. L’objectif de cet article est d’aborder

abri chroniques de la ville de New York, de ceux

ces enjeux dans une perspective constructiviste, à

confrontés à des pathologies mentales sévères, s’est

partir des notions de «problèmes sociaux» et de «réfé-

développée, au début des années 1990, une nouvelle

rentiel de politiques publiques».

approche dite «Housing First» consistant à mettre à
disposition un logement stable comme préalable à

Les problèmes sociaux comme
constructions sociales

toute intervention [4].
Ce nouveau modèle d’action remettait en question le
consensus existant entre les différents acteurs et inter-

Dans une perspective constructiviste telle que définie

venants dans les politiques publiques destinées aux

par Herbert Blumer, les problèmes sociaux «n’existent

sans-abri chroniques dont l’objectif était de les sortir

pas, en eux-mêmes, comme un ensemble de conditions

de la rue. En d’autres termes, l’accès au logement

sociales objectives, mais sont fondamentalement les

comme préalable et non en toute fin des trajectoires

produits d’un processus de définition collective» [10]. Il

d’insertion au logement, comme c’était le cas jusque-là,

en va de même pour les politiques publiques mises en

s’inscrit dans un processus de remise en question à la

place. Tant au niveau de leur contenu que des objectifs

fois des aspects cognitifs des politiques publiques

qui leur sont assignés, elles sont le reflet, à un moment

(définition et diagnostic) et de leur aspect performatif

donné et dans une configuration sociale donnée, de la

(modèles d’action et prestations). A partir du change-

manière dont une société donnée «a finalement perçu

ment de définition du problème social des sans domi-

et cherché à traiter le problème à travers ses organisa-

cile fixe (SDF) chroniques est ainsi élaboré un nouveau

tions officielles» [ibid.]. Portées et définies par des

modèle d’action qui va réorienter les politiques pu-

acteurs sociaux dont la perception du problème ini-

bliques. Ce processus va se diffuser peu à peu, à partir

tial et des solutions y relatives peut diverger, voire être

de l’expérience new-yorkaise, dans d’autres villes amé-

opposée, les politiques publiques résultent «presque

ricaines au cours des années 1990 puis, dès le début des

toujours d’arrangements négociés entre des intérêts et

années 2000, dans les pays européens [7].

des points de vue divers sur le problème» [ibid.]. Il faut

Pour aborder les enjeux liés à l’adoption d’un nouveau

savoir, en effet, que «définir le ‹problème› d’une façon ou

modèle d’action dans le cadre de la prise en charge des

d’une autre aura des conséquences sur la manière dont

sans domicile fixe chroniques, la notion de référentiel

on entend y remédier, y apporter des solutions.» Ainsi,

apparaît comme un outil des plus intéressants. Celle-ci
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permet en effet d’aborder les dimensions cognitive et

la plupart des sans-abri chroniques avec lesquels ils

performative des politiques publiques dans leur

travaillaient» [7]. Seule une minorité d’entre eux par

contenu mais également dans leurs dynamiques –

venait à accéder à un logement stable après avoir

modèles d’action ; champ de pouvoirs.

franchi avec succès les différentes étapes d’un pro
cessus d’insertion au logement.
C’est dans ce contexte de crise du modèle d’action du

Référentiel: la construction du sens
dans les politiques publiques

référentiel dominant, Treatment First, que l’organisation «Pathways» va élaborer et mettre en œuvre un

Dans l’ouvrage collectif intitulé «La Construction du

modèle d’action au sein duquel l’accès au logement – de

sens dans les politiques publiques. Débats autour de la

la rue au logement – est posé comme «une condition

notion de référentiel“», Pierre Muller développe l’ana

préalable et nécessaire à la réinsertion» [15] et non plus

logie entre la notion de référentiel comprise comme

comme une récompense au terme d’un long processus

structure de sens appliquée à l’analyse des politiques

par étapes.

publiques, et celle de paradigme, telle que définie
par Thomas Kuhn dans le domaine scientifique [2].
Chez Thomas Kuhn, le paradigme scientifique
constitue une sorte de filtre sélectif ne permettant
aux acteurs de ne retenir du réel que «les faits

Compte tenu du coût et des enjeux liés à de tels
bouleversements, les changements au sein
des politiques publiques ne devraient inter
venir que lors de situations de crise.

‹rendus› intelligibles, ‹délimitant ainsi› strictement
l’espace légitime de l’activité scientifique ordinaire» [12].

Les changements induits par l’adoption du référentiel

Il y a donc une adhésion des scientifiques, dans le cadre

«Housing First» au sein des politiques publiques sont

d’un paradigme donné, «aux mêmes règles et aux

tels qu’ils vont impacter «les conceptions, les méthodes

mêmes normes» qu’ils vont acquérir et apprendre à

et les modes de faire de tous les acteurs du champ (…)

maîtriser dans le cadre de leur formation [13].

particulièrement celles des travailleurs sociaux spécia

Nous retrouvons, dans la définition de référentiel de

lisés (impliquant) des transformations profondes qu’il est

politique publique, une perspective similaire: «Cadre

nécessaire d’accompagner par la pédagogie, la construc-

global d’interprétation du monde reconnu comme

tion d’outils, la formation (…)» [16].

‹vrai› par la grande majorité des acteurs des politiques

Dans le cadre du référentiel Treatment First qui a

publiques (…) qui spécifie non seulement les objectifs de

dominé et qui domine encore très souvent la prise en

la politique et le type d’instrument qui peut être utilisé

charge de ces populations, l’accès à un logement stable

pour les obtenir, mais également la nature même des

et indépendant est conditionné à l’acquisition ou à la

problèmes qu’ils sont supposés affronter» [14].

réhabilitation des compétences nécessaires à une

Par analogie avec les changements de paradigme dans

bonne autonomie et à une situation stabilisée au ni-

le domaine scientifique, un changement de référentiel

veau santé mentale et au niveau des consommations.

va généralement contraindre les acteurs des politiques

Ce sont ces objectifs qui sont au cœur des processus par

publiques à s’inscrire dans un monde nouveau qu’ils

étapes. Des évaluations ont toutefois mis en évidence

devront apprendre à aborder à partir d’instruments

la très faible capacité de rétention des usagers par les

nouveaux, ceci au sein d’un champ de forces plus ou

dispositifs mis en place dans le cadre du référentiel

moins profondément remaniées – émergence de nou-

Treatment First, de même que leur très faible attrac

veaux acteurs, remise en question de situations de

tivité par rapport au volume de la demande. Les sans-

pouvoir, de situations de position, etc. Un changement

abri restaient en effet assez souvent «coincés dans les

de référentiel est «loin d’être un processus cumulatif,

services par paliers, incapables de franchir un certain

réalisable à partir de variantes ou d’extension de l’ancien

niveau; en outre, les sans-abri chroniques abandon

paradigme» [13]. Compte tenu du coût et des enjeux liés

naient fréquemment ces services par paliers à cause de

à de tels bouleversements, les changements au sein des

leurs règles trop strictes en matière d’abstinence totale

politiques publiques ne devraient intervenir que lors

aux drogues et à l’alcool.» [7]

de situations de crise.

Par ailleurs, il est également apparu que l’incertitude
qui accompagne les personnes dans leur trajectoire par

Housing First: un changement de référentiel

étapes est génératrice de stress et d’insécurité. En effet,

Au début des années 1990, il est apparu, au terme d’une

le passage d’une étape à l’autre étant conditionné par

série d’évaluations menées aux Etats-Unis, que «les

un processus d’évaluation des compétences acquises et

services par paliers étaient trop coûteux et qu’ils ne

du comportement des usagers, le processus d’insertion

parvenaient pas à mettre un terme au sans-abrisme de

peut être interrompu ou bloqué à chacune de ses
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étapes. Seul l’accès au logement, pour autant que toutes

ticulier, les droits fondamentaux, comme le droit

les étapes antérieures aient pu être franchies, est alors

au logement, sont considérés comme une condition

susceptible d’offrir la stabilité. De plus, compte tenu

nécessaire au rétablissement et non comme un abou-

de l’empilement des dispositifs, les usagers doivent

tissement du processus de rétablissement.

se réadapter, lors de chacune des étapes du processus,

Dans ses objectifs, «Chez-soi d’abord» entend faciliter

«à un nouvel environnement de vie avec de nouvelles

l’accès direct au logement individuel à des personnes

règles.» [7]

souffrant de troubles psychiatriques sévères grâce au

Le référentiel Housing First va proposer, pour sa part,

soutien d’une équipe de psychiatrie mobile.

une perspective d’insertion au logement radicalement

En s’inscrivant dans la perspective du rétablissement,

différente puisque l’accès à un logement stable y appa-

«Chez-soi d’abord» colle à la philosophie Housing

raît comme la condition sine qua non pour sortir de la

First pour laquelle cette approche est à même de

rue les SDF chroniques. Le postulat sur lequel elle se

garantir, avec celle de la réduction des risques, le res-

fonde et qui lui permet de ne poser aucune exigence

pect du principe d’autodétermination des bénéficiaires

préalable dans l’accès au logement, que ce soit par

au niveau de leurs choix et de leurs objectifs.

rapport à un traitement psychiatrique ou par

rapport à des consommations de produits psy
chotropes, stipule en effet que «toutes les personnes
ont une capacité à vivre dans un logement, quelle
que soit la durée de la période où elles ont été privées,
dès lors que le logement ‹et les modalités d’accom

L’élaboration, la mise en œuvre et enfin
l’adoption du référentiel Housing First
se sont imposées dans un contexte marqué par
un mouvement de désinstitutionalisation
en psychiatrie.

pagnement› sont adaptés» [7].
Alors que, jusque-là, l’échec ou la réussite des processus

«Se rétablir chez soi est une option largement soutenue

d’insertion individuels dépendaient essentiellement

dans le modèle du rétablissement, développé à partir

du comportement des usagers, ce n’est plus du tout

de l’expérience de personnes rétablies de troubles psy

le cas dans le cadre du Housing First. En effet, ce sont

chiatriques sévères et basé sur la notion d’espoir,

les modalités d’accompagnement et de suivi qui sont

d’appropriation du pouvoir et de reconstruction de

désormais déterminantes par rapport aux objectifs

l’identité. Dans ce modèle, la restauration des droits

d’accès et de maintien au logement. La conséquence,

civils comme le droit au logement précède le rétablis

pour les dispositifs mis en place dans le cadre des poli-

sement et non l’inverse: vivre chez soi n’est plus

tiques publiques, est de se retrouver en première ligne,

l’aboutissement d’un processus de guérison, mais peut en

ce qui sera d’autant plus le cas qu’ils prendront en

être au contraire le point de départ. Ainsi, le modèle du

charge des populations confrontées à des pathologies

rétablissement permet de lutter contre les stéréotypes et

mentales sévères.

amener à considérer les troubles psychiatriques comme
une épreuve qui transforme la personne sans détruire

«Chez-soi d’abord»: une expérience de type
Housing First en Suisse romande

son humanité ni limiter ses droits fondamentaux» [17].

Le dispositif mis en place à Lausanne par le Service de

une conception unique de la maladie psychique et qui

psychiatrie communautaire du CHUV et qui s’inscrit

n’a pas de visée curative des causes de la malade» [18]

pleinement dans le cadre du référentiel Housing First

instaure, pour les personnes atteintes de troubles


apparaît ici comme un très bon exemple des enjeux et

mentaux, de nouveaux rapports à leur maladie, aux

des contraintes relatifs à l’accompagnement et au suivi

traitements et aux professionnels, traduisant un ren-

de ces catégories de population [8]. Ce projet s’inscrit

versement du pouvoir des professionnels à leur profit.

dans un cadre plus général de favoriser le rétablisse-

La responsabilité du rétablissement dont est désor-

ment dans la communauté de personnes souffrant de

mais investie la personne implique pour elle «la ges-

problèmes complexes de santé mentale. Le concept de

tion de sa propre santé et de son traitement, l’autonomie

rétablissement a été développé par des usagers de la

dans ses choix de vie et la volonté de prendre des risques

psychiatrie pour mieux rendre compte de leur expé-

mesurés pour avancer» [19]. Plutôt que d’autonomie,

rience vécue que la conception médicale de la guérison

on parlera «d’autodétermination dans une interdépen-

comme «cure» d’une maladie. Dans ce concept de

dance avec autrui» [18].

rétablissement, les questions d’autonomie, de respect

Dans ses options stratégiques pour les années 2015–

des droits fondamentaux, de connexions sociales et

2022, le Centre neuchâtelois de psychiatrie souligne

d’accomplissement de l’existence prédominent sur la

que «la mise en place de services axés sur le ‹rétablis

disparition des symptômes ou de la maladie. En par

sement› passe par la transformation radicale de la façon
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de travailler des professionnels et des cliniciens» [20]. Il

durée [23]. Dans le même temps, l’offre hospitalière, du

en va naturellement de même pour les partenaires du

fait des changements intervenus, n’était plus en adé-

réseau.

quation avec ce type de situations qui venaient alors

Permettre aux personnes atteintes dans leur santé

«mobiliser des ressources de façon inappropriée» [24].

mentale de se bâtir une vie au-delà de leur maladie

Le modèle d’action Housing First, tel qu’il se décline

et dans le respect du principe d’autodétermination

dans les approches du rétablissement et de la réduc-

implique la nécessité de créer «des conditions environ-

tion des risques, constitue aujourd’hui la réponse la

nementales favorables» [21] qui leur offrent, grâce aux

plus appropriée aux besoins de personnes qui, en rai-

ressources mises à leur disposition telles que «informa-

son de comportements liés à des troubles psychia-

tion, habileté, réseau et soutien pour qu’elles puissent

triques sévères et persistants et/ou à des consomma-

gérer la maladie autant que possible en plus de les aider à

tions de produits psychotropes, ne sont pas à même de

avoir accès aux ressources dont elles pensent avoir be-

se maintenir, sans un accompagnement adapté, dans

soin pour vivre leur vie» [22], la possibilité de déployer

un logement, ni d’accéder à l’offre d’hébergement insti-

leurs propres ressources, de les renforcer et d’en acqué-

tutionnel spécialisé. A cet égard, le profil de la popula-

rir de nouvelles.

tion cible du dispositif «Chez soi d’abord» est des plus
significatifs: situation de précarité, voire d’exclusion

Permettre aux personnes atteintes dans leur
santé mentale de se bâtir une vie au-delà
de leur maladie implique la nécessité de créer
la possibilité de déployer leurs propres
ressources, de les renforcer et d’en acquérir
de nouvelles.

du logement; difficultés d’accès au marché du logement locatif; besoin d’un accompagnement intensif
pour la mise en place d’un logement; troubles psychiatriques; vie en communauté non indiquée en raison de
troubles du comportement, consommations actives,
absence d’adhérence aux exigences des foyers; souhait
de bénéficier d’un appartement individuel.

L’objectif d’un accompagnement consistera donc à

Au-delà de l’accès proprement dit, le principal enjeu

donner aux usagers les moyens de réaliser au mieux

consistera à pouvoir garantir, par une offre d’accompa-

leur inclusion, dans le respect du principe d’autodéter-

gnement et de suivi adaptée, le maintien au loge-

mination, au sein des différents domaines qui consti-

ment de ces populations afin de pouvoir pérenniser

tuent une société et, au-delà, d’en garantir la pérennité.

les situations de stabilité dont elles bénéficient grâce à

L’élaboration, la mise en œuvre et enfin l’adoption du

cet accès. Des situations de stabilité qui constituent

référentiel Housing First se sont imposées dans un

l’une des conditions du rétablissement «dans un rôle

contexte marqué par un mouvement de désinstitutio-

social valorisé dans la communauté, à la mesure de leurs

nalisation en psychiatrie. Ce processus, au sein duquel

capacités» [25]. Les enjeux liés au maintien au logement

la question de l’hébergement devenait un enjeu ma-

vont p
 eser de manière significative sur les politiques

jeur, imposait avec plus de force encore la nécessité

publiques dont l’offre a été élaborée et mise en œuvre

d’un changement de référentiel.

dans le cadre du modèle d’action Treatment First.

En effet, comment pérenniser le recours à un modèle

Les auteurs d’un rapport sur la perspective, en France,

d’action dont les évaluations ont montré les limites,

d’une refondation de la politique d’hébergement axée

en particulier pour certaines personnes victimes de

sur le modèle d’action Housing First relevait, à cet

troubles mentaux sévères, alors que, dans le même

égard, que:

temps, elles venaient grossir les rangs des sans-abri

«La stratégie du ‹logement d’abord› impacte les concep-

chroniques du fait du processus de désinstitutionalisa-

tions, les méthodes et les modes de faire de tous les ac-

tion? Effectivement, lorsque des services adéquats ont

teurs du champ. Elle impacte particulièrement celles des

été accessibles dans la communauté, la plupart des

travailleurs sociaux spécialisés ou de secteur, ainsi que

personnes avec des troubles psychiatriques sévères

leur formation. Elle implique des transformations pro-

ont bénéficié de la désinstitutionalisation. Par contre,

fondes qu’il est nécessaire d’accompagner par la péda

en l’absence d’une offre adaptée à leurs besoins dans la

gogie, la construction d’outils, la formation (…)» [16].

communauté, une nouvelle génération de personnes

Ils soulignaient, par ailleurs, que les dispositifs exis-

souffrant de troubles psychiatriques sévères non-insti-

tants à la vocation transitoire – processus par étapes

tutionnalisées, représentent un défi pour le système,

successives – et à «l’accompagnement trop léger ne

en devenant sans abri ou criminalisés avec des épi-

répondaient pas aux conditions d’efficacité du ‹logement

sodes de réadmissions – va-et-vient entre la rue et

d’abord› [15].

l’hôpital – ou encore un maintien à l’hôpital psychia-

Il s’agissait, dès lors, si l’on entendait refonder une

trique pour des séjours de plus ou moins de longue

politique d’hébergement à partir du modèle d’action
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Tableau 1: Modèles «Treatment First» et «Housing First».
Treatment First

Housing First

Paradigme

L’accès au logement est le résultat du rétablissement

Le logement précède et contribue au rétablissement

Politique

Une vision institutionnelle, protectrice, de l’hébergement psychiatrique

Une vision communautaire, citoyenne, de l’hébergement
psychiatrique

Ethique

La protection et les soins priment sur l’autonomie et le respect des
droits

Le respect des droits et l’autonomie sont des conditions
nécessaires au rétablissement

Modèle d’action

Accès par paliers depuis l’hospitalisation vers le logement individuel
en passant par l’hébergement collectif supervisé

Accès direct au logement individuel avec un soutien in situ
par une équipe mobile sans condition préalable

Population cible

Personnes SDF souffrant de problèmes de santé mentale collaborant
au traitement et répondant aux conditions d’accès des structures
d’hébergement

Personnes SDF souffrant de problèmes de santé mentale
sans exigences préalables

Résultats

Peu d’études. Accès limité. Maintien en hébergement collectif supervisé de personnes auparavant longuement hospitalisées suite à la
diminution des lits psychiatriques. Amélioration globale des contacts
sociaux et de la qualité de vie comparés à l’asile.

Basé sur des études scientifiques. Gains importants dans le
maintien en logement, plus modeste sur le fonctionnement
social et la qualité de vie. Diminution comparable au traitement habituel de la consommation de substances. Possible
recours plus faible aux services de soins aigus et diminution
des coûts.

Limitations

Accès limité par la complexité des situations

Accès limité par la disponibilité de logements

Housing First, d’élaborer des dispositifs d’accompagne-

en est beaucoup plus éloignée, a été observée dans le

ment susceptibles d’être à la fois intensifs, pluridisci-

cadre de l’offre destinée aux populations confrontées à

plinaires, flexibles au niveau de leurs interventions et

une pathologie mentale.

inscrits dans la durée.

Cette forte polarisation pourrait s’expliquer, selon les

L’offre d’un dispositif tel que «Chez-soi d’abord» s’ins-

chercheurs, par l’histoire des institutions concernées,

crit parfaitement dans cette perspective.

en particulier par le contexte originel de leur création,

Pour les politiques publiques existantes, l’adoption du

le «type d’acteur qui est à l’initiative (et à ses modèles de

modèle Housing First exige sa réélaboration sur de

références), les objectifs concrets qui sont assignés aux

nouvelles bases et en regard de nouveaux objectifs à

formules résidentielles» [26].

même de répondre à un problème social redéfini.

Plus précisément, ils ont ainsi pu observer des em-

Cette reconstruction paraît d’autant plus impérative

prunts au modèle d’action Treatment First au niveau

qu’il s’agit d’apporter des réponses autres que celles

des modalités d’attribution des logements, au niveau

de la rue et de la précarité aux personnes victimes de

des conditions de séjour dans l’organisation des ser-

maladies mentales sévères et dont la prise en charge

vices, ainsi que dans les représentations des presta-

s’inscrit désormais, du fait des transformations struc-

taires et de leurs collaborateurs.

turelles en cours dans la psychiatrie, ailleurs que dans

Autant d’emprunts générateurs d’échecs. C’est ainsi

l’asile.

que, dans le cadre de personnes confrontées à des

Une recherche récente, menée au Québec au sein de

pathologies mentales, l’exigence du suivi d’un traite-

dispositifs ayant adopté le modèle d’action du réfé

ment ou encore l’exigence d’un projet personnalisé

rentiel Housing First, a mis en évidence certaines

comme condition d’accès à l’offre ne peuvent que favo-

difficultés liées au changement de modèle d’action. Ses

riser un détournement de celle-ci de sa population

auteurs ont ainsi pu observer des situations au sein

cible.

desquelles l’offre de certains prestataires restait «colo-

De même que des expulsions «en dehors des règles de

nisée» [26] par des logiques relevant encore du modèle

droits communs» ainsi que des contraintes liées «au

d’action Treatment First.

droit d’aller et venir librement» ne peuvent que réduire

Pour les chercheurs, ces situations caractérisant une

la capacité de rétention de ces dispositifs de personnes

forme d’attachement «aux modèles connus» mettaient

pour lesquelles le maintien dans une situation de

en évidence que «le changement est difficile à atteindre

stabilité grâce au logement est la condition sine qua

et qu’on assiste le plus souvent à des changements par-

non pour sortir de la rue les SDF chroniques: «L’accès à

tiels plutôt qu’à des changements majeurs (…)» [26].

un logement de qualité sur une base permanente repré-

La polarisation la plus forte entre institutions, soit

sente, à lui seul, sans qu’il soit besoin de services supplé-

entre celles pratiquant avec rigueur les principes et la

mentaires, une opportunité pour l’insertion sociale (…)»

philosophie du Housing First et celles dont la pratique

[26].
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Conclusion

En revenant à la notion de référentiel de politique
publique comme «cadre global de l’action publique»
[14], force est de constater la cohérence d’un système
d’action qui repose «sur l’articulation de trois dimensions permettant de décoder et de recoder le réel [ibid.]:

situations de sans-abrisme chronique auxquelles ces

– Une grille d’interprétation de la réalité (décodage)
correspondant à un diagnostic sur lequel se fonde
cette orientation.
– Des raisonnements et des argumentaires (…) qui relient les principes généraux à des modes opératoires

quelle on veut intervenir. C’est en référence à cette

personnes étaient généralement confrontées. En d’au
tres termes, «c’est l’invalidation des fondements cognitifs d’une politique publique par ses résultats concrets»
[14] qui a conduit Sam Tsemberis et ses collègues à proposer de nouveaux moyens d’action.

proposés».

une représentation, une image de la réalité sur la-

au sein des populations exclues du logement, s’est
rentiel dominant, incapable de mettre un terme aux

d’ensemble d’une politique publique.

politique publique «consiste d’abord à construire

la prise en charge des personnes les plus vulnérables
inscrite dans un contexte marqué par l’échec du réfé-

– Des principes généraux qui définissent l’orientation

Pierre Muller souligne, à cet égard, qu’élaborer une

L’élaboration d’un nouveau référentiel, dans le cadre de

Ce sont des questions de pouvoir qui vont
être au cœur des enjeux de concurrence entre
acteurs de référentiels rivaux.

image cognitive que les acteurs organisent leur perception du problème, confrontent leurs solutions et défi-

L’échec du modèle Treatment First, de même que le

nissent leurs propositions d’action: cette vision du monde

succès du modèle Housing First, tous deux largement

est le référentiel d’une politique» [2].

reconnus et démontrés par des évaluations menées

Dans cette perspective, un changement de référentiel

depuis la fin des années 1990, tant en Europe qu’aux

va peser à la fois sur les structures des politiques pu-

Etats-Unis, n’ont pas permis à ce dernier de s’imposer

bliques mises en place et sur les acteurs mandatés pour

véritablement, pour l’heure, en Suisse.

participer. C’est donc au sein de ces deux dimensions

Dans la perspective de l’adoption du référentiel Hou-

ainsi que dans leurs interactions que les contraintes du

sing First, la question des acteurs apparaît comme une

changement vont se faire sentir.

variable déterminante. En effet, nous l’avons vu, les

Au-delà des difficultés liées aux changements pro

changements de référentiels des politiques publiques

prement dits, ainsi que le montrent les chercheurs

«favorisent un déplacement de la configuration de pou-

canadiens, un changement de référentiel se traduit

voir et entraînent une concurrence étendue entre para-

également et surtout par des enjeux de pouvoir, de

digmes rivaux.» [14] Ainsi que nous le rappelle Pierre

positionnement, d’accès aux ressources financières, etc.

Muller, si une politique publique produit du sens, «elle

C’est donc bien d’un changement de système dont il est

produit aussi du pouvoir», et c’est là que réside le princi-

question, et non pas simplement d’aménagements ou

pal enjeu pour une partie des acteurs.

de variantes qu’il s’agit d’apporter à un système d’ac-

En définissant un nouveau référentiel, ses acteurs vont

tion défaillant. La rupture par rapport à l’existant, au

prendre «le leadership du secteur en affirmant leur hégé-

sein des politiques, est d’autant plus importante dans

monie» et, en même temps, par l’affirmation de cette

le cas des populations confrontées à des pathologies

hégémonie, leur «vision du monde devient peu à peu la

mentales sévères que la condition de leur accès et de

nouvelle norme.» [2] Ce sont des questions de pouvoir

leur maintien au logement repose sur une approche

qui vont être au cœur des enjeux de concurrence entre

qui remet radicalement en question le travail des pro-

acteurs de référentiels rivaux.

fessionnels du secteur: le rétablissement.

Dans le cadre de la concurrence entre les référentiels

En d’autres termes, le passage de l’asile à la commu-

Treatment First et Housing First, seule la reconnais-

nauté, dans la perspective du rétablissement et de ses

sance, par les autorités, de la validité de ce dernier et de

objectifs, repose sur la mise en place de dispositifs

l’échec des politiques publiques existantes dans lutte

d’accompagnement de type médico-socioéducatif


contre l’exclusion du logement sont à même d’y mettre

dans le cadre de filières de soins en psychiatrie com-

un terme et de permettre «de réaménager l’organisa-

munautaire et dans celui du travail de réseau, avec la

tion et les modes opératoires standardisés du processus

mobilisation de partenaires des domaines socioédu

d’action publique ainsi que d’institutionnaliser le nou-

catifs à même de mobiliser leurs prestations dans le

veau paradigme» [14].

cadre d’action défini par le Housing First et dans la

La politique des drogues de la Confédération constitue,

double approche du rétablissement et de la réduction

à cet égard, un exemple intéressant. En effet, par trois

des risques.

fois, celle-ci a été amenée à remettre en question un
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référentiel jusqu’alors dominant au profit d’un nou-

Disclosure statement

veau référentiel. Chacun de ces changements a marqué

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

à la fois profondément et durablement l’action publique, avec des conséquences parfois non négligeables
pour certains acteurs et prestataires au sein des dif
férents cantons. Chacun de ces changements a été
motivé par une volonté d’ajustement des politiques
publiques existantes afin de répondre avec plus d’efficacité et d’efficience, compte tenu de l’évolution des
connaissances, à la demande et aux besoins des populations concernées. C’est ainsi que le modèle actuel dit
«du cube» repose sur le référentiel de l’addiction qui
s’est substitué à celui de la réduction des risques et des
traitements de substitution et son modèle des quatre
piliers, lequel avait mis un terme au référentiel de
l’abstinence et au modèle «des trois piliers». Ainsi, la
politique suisse en matière de drogue s’est déclinée, au
cours des 50 dernières années, sur quatre référentiels
successifs, chacun d’entre eux remettant en question
et élargissant le cadre cognitif et prescriptif jusque-là
admis comme intangible, imposant ainsi des ruptures
tant au niveau de la perception de cette problématique,
qu’au niveau des modalités d’intervention. Les bou
leversements ainsi induits, lors n’ont pas été sans
conséquences pour les prestataires de l’offre existants,
contraints de s’adapter aux changements induits et à
l’émergence de nouveaux acteurs.
Dans l’histoire de la politique des drogues de la Confédération, la rupture liée à l’adoption du référentiel de
la réduction des risques et des traitements de substitution a été la plus significative. Certains acteurs politiques et historiques ont en effet résisté à ce qu’ils percevaient comme l’abandon de l’objectif d’abstinence,
en refusant d’adapter leur offre. Certains de ses effets
se prolongeant aujourd’hui encore, en particulier au
sein de l’offre résidentielle de traitement, alors même
qu’un nouveau référentiel, celui dit «du cube» est venu
élargir celui de la réduction des risques et des traitements de substitution.
Le coût de tels changements a été loin d’être négligeable pour les prestataires de l’offre en charge des
populations concernées, contraints de s’adapter ou, à
défaut, de devoir disparaître. Ont particulièrement
soufferts les prestataires fortement identifiés à un
modèle devenu obsolète, qui occupaient jusqu’à lors
une position hégémonique. Si, dans un premier temps,
certains ont cru pouvoir s’inscrire dans une stratégie
de résistance, la force de pression liée au changement a
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Professeur Charles Bonsack

toutefois été telle, en particulier au niveau des res-
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réduisant progressivement leur marge de manœuvre
[2].
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Gedanken zum schmerzlichen Verlust einer Selbstverständlichkeit

Was heisst schon «Frau»
bzw. «Mann»?
Peter Passett
aufgrund bewusst wahrgenommener Eigenschaften,

Summary

müssen aber damit rechnen, dass a) andere das vielleicht anders sehen und dass b) eigene unbewusste

What does “man” or “woman” really mean?
In his era it was possible for Freud to write: “Male or female is the first
distinction you make when you meet another human being, and you are
accustomed to make that distinction with reasonable certainty.” In present
days however, it is by no means always natural what we usually consider
the most natural thing about a person’s social classification. When in
everyday life we make the judgment that this or that person is a woman or
a man, we do so on the basis of consciously perceived characteristics,
but have to take into account that a) others may see this differently, and b)
our own unconscious notions muddy, even interfere with, our consciously
perceived image.

Vorstellungen unser bewusst wahrgenommenes Bild
verunklären, wenn nicht stören. Das ist schwer zu
akzeptieren, denn – auch als Psychoanalytiker – be
stehen wir im Alltagsleben darauf, dass die Dinge so
sind, wie wir sie sehen und wenn wir Unschärfen,
Ungenauigkeiten und Widersprüche entdecken, halten
wir diese für Fehlwahrnehmungen, verursacht durch
uns selbst – aber weit häufiger durch von anderen –
gemachte Fehlurteile. Die Realität bzw. das, was wir
dafür halten, so glauben wir, sei eindeutig und ohne
Widersprüche.

In order to define more clearly the interrelation of sex and sexuality, the

Der wahrnehmbare Unterschied zwischen den Ge-

English term «gender» has recently been introduced. I reflect on the basis

schlechtern wird in der Biologie als «Geschlechts

of Jean Laplanche’s revision of the psychoanalysis how these three terms

dimorphismus» bezeichnet. Er kann bei nahe ver-

relate to each other.

wandten A
 rten extrem unterschiedlich sein. So ist er
in gewissen Fällen (z.B. bei gewissen Rabenvögeln)

Key words: Gender

sowohl für uns, wie offenbar für die Vögel selbst kaum

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

wahrnehmbar, während er bei anderen (z.B. den Edel-

Nach einem Referat am
Symposium «Frage
nach dem Geschlecht»
(Liestal, 14.11.2017)

Neulich spielte sich vor mir an der Migros-Kasse die

papageien) so drastisch ist, dass Zoologen die beiden

folgende Szene ab: Ein Mensch mit blonder Perücke,

Geschlechter lange für verschiedene Arten hielten.

Minirock, Stöckelschuhen und behaarten, musku

Man kann also sagen, dass der wahrnehmbare Unter-

lösen Waden wurde von der Kassiererin darauf auf-

schied der Geschlechter biologisch insofern etwas

merksam gemacht, dass sein Blumenkohl nicht ge

Zufälliges ist, als er in keinem funktionalen Verhältnis

wogen worden sei. Darauf folgte eine wortreiche

zu den Prozessen der Arterhaltung steht. Er kann ge

Entschuldigung, während die Kassiererin einer Kolle-

geben sein, oder auch nicht, gross oder klein sein, hat

gin zurief: «Leg doch bitte schnell den Blumenkohl auf

aber für die geschlechtlichen Funktionen selbst keine

die Wage. Er hat es vergessen». Reaktion: «Sie, wenn

grosse Bedeutung. Die biologischen Funktionen der

ich bitten darf!» Die Kassierin: «Was?» Die fragliche

Reproduktion sind ausschliesslich an die Geschlechts-

Person: «Sie hat es vergessen.» Darauf tippt sich die

organe gebunden. Diese sind nicht notwendig sichtbar

Kassiererin die Augen verdrehend mit dem Finger an

oder sonstwie wahrnehmbar und sie sind in aller Regel

die Stirn.

mit keinen anderen Merkmalen, seien es solche der

Die kleine Szene zeigt: Was wir gewöhnlich als das

körperlichen Form oder des Verhaltens, zwingend

Selbstverständlichste bei der sozialen Einordnung

verbunden.

einer Person betrachten, ist dies keineswegs immer.

Wie das Verhältnis von wahrnehmbaren Eigenschaf-

Freud konnte 1933 noch schreiben: «Männlich oder

ten, biologischen Funktionen und sozialen Konstruk

weiblich ist die erste Unterscheidung, die Sie machen,

tionen bei uns Menschen konkret aussieht, hängt in

wenn Sie mit einem anderen menschlichen Wesen

hohem Grad von den gerade herrschenden sozialen,

zusammentreffen und Sie sind gewöhnt, diese Unter-

klimatischen und technologischen Bedingungen ab,

scheidung mit unbedenklicher Sicherheit zu machen»

unter denen wir leben. Diese Bedingungen üben einen

[1]. Das liesse sich so heute nicht mehr sagen.

Einfluss auf die Gestaltung der Geschlechterrollen und

Wenn wir im Alltag das Urteil fällen, diese oder jene

damit auf die wahrnehmbare Erscheinung und auf

Person sei eine Frau bzw. ein Mann, so tun wir das

das Selbstverständnis der Geschlechter aus. Allerdings
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sind sie Veränderungen unterworfen, die um so

ren wichtigste Revision nach Freud halte – durch sie

schneller und häufiger eintreten, je mehr sie – anstatt

wurde eine Ein-Personen-Psychologie in eine Mehr-

von natürlichen äusseren Faktoren abzuhängen –

Personen-Psychologie umgewandelt – beziehen sich

durch kulturelle Verhältnisse verursacht sind, durch

meine folgenden Ausführungen, soweit sie psycho

Verhältnisse also, die durch homo sapiens selbst lau-

analytisch sind, stets auf diese Variante der Theorie,

fend neu geschaffen werden.

auch dort, wo ich sie in gewissen Punkten meinerseits

Ich will im Folgenden nun einige Begriffe klären. Wenn

interpretiere, ohne dies explizit zu erwähnen [dazu 5].

wir in der Psychoanalyse – und auch in vielen anderen

Das Wort «Sexualität» ist ein aus dem Französischen

nicht-biologischen Kontexten – von Sexualität spre-

stammendes, im 18. Jh. gebräuchlich gewordenes Lehn-

chen, meinen wir in der Regel nicht das Insgesamt

wort, welches den deutschen Begriff Geschlechtlich-

der Funktionen, die zur Arterhaltung gehören, son-

keit allmählich verdrängt hat. Obwohl Sexualität nicht

dern ein Ensemble von Eigenschaften und Verhaltens-

identisch ist mit Geschlechtlichkeit, kann sie doch nur

und Erlebnisweisen, die zwar häufig mit den biolo

mit Bezug auf diese definiert und gefasst werden und

gischen geschlechtlichen Funktionen einhergehen

zwar entlang den drei klassischen Wegen der Assozia-

oder von i hnen ihren Ausgang nehmen, aber nicht ein

tion, also 1. durch ihre Ähnlichkeit mit der Geschlecht-

wesent
licher Teil von ihnen sind. In diesem Sinne

lichkeit, 2. durch ihre zeitlich räumliche Kontiguität

hatte Freud in seinen drei Abhandlungen den Begriff

mit dem Geschlechtlichen und 3. und vor allem, durch

der Sexualität erweitert und damit einen wichtigen

ihren Gegensatz zum Geschlechtlichen. Diese Defini-

Bereich menschlichen Verhaltens und psychischen,

tion durch den Gegensatz ist eigentlich die wichtigste

wie auch körperlichen Erlebens umschrieben, der

und besteht etwas überspitzt formuliert darin, dass

zwar teilweise mit den biologischen Sexualfunktionen

das Sexuelle das Geschlechtliche ist, insoweit dieses

einhergeht, aber sich zu einem bedeutenden Teil un

verboten, bzw. verfemt ist. Es ist die den Erwachsenen

abhängig von ihnen manifestiert [2]. Dieser Erlebens-

unheimliche, perverse infantile Geschlechtlichkeit.

Bereich hat zudem eine eigene Geschichte, die v.a,

Laplanche, der ein feines Gespür für die deutsche

durch soziale, sprich interak
tionale Gegebenheiten

Sprache hatte, hat behauptet, Freud hätte seine drei

bestimmt und geprägt wird.

Abhandlungen zur Sexualtheorie unmöglich «Drei

Abhandlungen zur Geschlechtstheorie» nennen kön-

Freud hätte seine drei Abhandlungen zur
Sexualtheorie unmöglich «Drei Abhandlungen
zur Geschlechtstheorie» nennen können.

nen. Wenn er recht hat – und ich glaube, er hat Recht –
heisst das, dass im Begriff «Sexualität» etwas ent
halten ist, was in den Begriffen «Geschlecht» und
«Geschlechtlichkeit» nicht enthalten ist. Man könnte

In neuerer Zeit hat man im Bestreben, den Zusammen-

es versuchsweise folgendermassen umschreiben:

hang von Geschlecht und Sex(ualität) klarer zu defi

Während mit «Geschlechtlichkeit» all das gemeint ist,

nieren, den englischen Begriff «Gender» geprägt, der

was unverzichtbar zu den somatischen und psychi-

die subjektive Gewissheit, bzw. den als erfüllt verstan-

schen Funktionen der Arterhaltung gehört, meint

denen Wunsch eines Subjekts bezeichnet, einem der

«Sexualität» all das, was mit den subjektiven Empfin-

beiden Geschlechter )(oder beiden) zuzugehören. Aber

dungen auf den verschiedensten Ebenen zu tun hat,

die Art, wie sich Gender, Geschlecht (bzw. Geschlecht-

welche die geschlechtlichen Funktionen begleiten,

lichkeit) und Sex (bzw. Sexualität) zueinander verhal-

aber – und das ist wichtig –, sich in grossem Ausmass

ten, gibt trotzdem immer wieder Anlass zu viel Ver

von diesen Funktionen emanzipiert hat und im Ver-

wirrung. Obwohl ich nicht in der Lage bin, in dieser

laufe der Menschheits
geschichte zunehmend ohne

Hinsicht Klarheit und Eindeutigkeit herzustellen, will

direkte Verbindung zu ihnen auftritt. Man kann all

ich doch versuchen in Anlehnung an den französi-

dies auch als die «Sexualität im erweiterten Sinne»

schen Psychoanalytiker Jean Laplanche diese Verhält-

bezeichnen. «Sexualität» und «Geschlechtlichkeit»


nisse zu reflektieren.

sind beide gleichermassen körperlich fundiert, aber in

Laplanche hatte sich eingehend mit den verschiedenen

anderer Weise mit mentalen Prozessen verbunden. Die

Bedeutungen des Begriffs der Sexualität und des Trie-

mit dem Geschlechtlichen ver
löteten Empfindungen,

bes und ihres Wandels beschäftigt. Ich lehne mich

z.B. der Erregung, sind genetisch vererbt und inhalt-

im Folgenden eng an seine Sichtweise an, so wie er sie

lich unbestimmt. Die sexuellen Empfindungen sind

insbesondere in seinem Artikel «Gender, Geschlecht

dagegen lebensgeschichtlich erworben, interaktionell

und Sexual» d
 argestellt hat [3, 4]. Da ich die Revision

bestimmt und geformt und inhaltlich präzisiert. Die

der Psychoanalyse, die Laplanche mit seiner «allgemei-

geschlechtlichen Empfindungen sind mit dem bio

nen Verführungstheorie» vorgenommen hat, für de-

logischen Geschlecht einigermassen fest verlötet. Die

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2018;169(7):208–213

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

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

210

REVIEW ARTICLE

sexuellen Empfindungen sind zwar mit dem Gender

In der modernen, bzw. monetarisierten Welt dagegen

assoziiert, aber nicht fest, sondern beliebig d.h. ent-

geniessen die Individuen zunehmende Wahlfreiheit

sprechend lebensgeschichtlichen Erfahrungen be-

bei der Übernahme der ehemals fixierten Geschlech-

wusster und unbewusster Art. Die körperlichen und

terrollen. Dadurch entsteht eine paradoxe Situation:

psychischen Erregungen bei einem g
 eschlechtlichen

Die jahrtausendealten Geschlechterrollen sind, ver-

Vorgang, einem Orgasmus z.B., sind – was deren
sexuelle Dimension betrifft – von inhaltlich sehr
unterschiedlichen Phantasien begleitet, die nicht
notwendig geschlechtsspezifisch sind, wenn sie
sich auch statistisch in je typischen Häufigkeiten

Transgenderpersonen sind bemüht, ihre
wahrnehmbare Erscheinung dem Geschlecht
anzugleichen, welches dem von ihnen gewählten Gender entspricht.

sowohl bei den zwei Geschlechtern wie auch bei
bestimmten sexuellen Orientierungen vorfinden


mittelt durch bewusste und unbewusste Lernprozesse

mögen. Die sexuellen Phantasien werden durch inter-

noch in den Köpfen der Individuen vorhanden und

personelle Erfahrungen und deren Verarbeitung ge-

an gewisse biologische Gegebenheiten geknüpft, ob-

formt und moduliert und sie entstehen, wie es scheint,

wohl sie mit diesen nie zwingend verbunden gewesen

zwar vorwiegend, aber nicht ausschliesslich in der

waren. Andererseits haben die Individuen nun ein

Kindheit und Jugend. Welche Erfahrungen ein Indivi-

Interesse, Ihre Wahlfreiheit zu nutzen und die ge

duum während seines Lebens macht, wird einerseits

wählte Genderrolle ihren subjektiven Beziehungser

determiniert durch teils kontingente Begegnungen

fahrungen, ihren spezifischen körperlichen Gegeben-

und Beziehungen zu Anderen, andererseits aber

heiten und den durch diese bedingten Empfindungen

auch durch die ökonomischen, sozialen und materiell-

anzupassen. Weil diese Rollen aber immer noch durch

technologischen Strukturen, die es umgeben.

ihre traditionellen Ausprägungen definiert sind, kom-

Alle Gesellschaften sind auf eine kollektiv verfasste

men sie dann in einer Anzahl von Fällen in Konflikt

Ordnung angewiesen und generieren dazu u.a. ver-

mit den von aussen an diese Individuen herangetra

bindliche Rollen. Die Soziologin Verena Tobler nennt

genen Erwartungen (vgl. mein einleitendes Beispiel).

die kontextabhängigen sozialen Rollen, mit denen

Sog. «Transgenderpersonen» sind bemüht, durch Klei-

die Menschen in einer Gesellschaft überleben, Kern

dung, Körperpflege und durch chirurgische Eingriffe,

rollen [6]. Die in archaischen Gesellschaften primär

ihre wahrnehmbare Erscheinung dem Geschlecht an-

wichtigen Geschlechter- und Generationsrollen sind

zugleichen, welches dem von ihnen gewählten Gender

in Europa beliebig geworden, hingegen sind die Be

entspricht und so diese Konflikte zu minimieren, was

rufsrollen bei uns verbindlich konstruiert und hie

aber oft nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt.

rarchisiert, was sich z.B. in der unterschiedlichen

Wenn das biologische Geschlecht kein sozial wichtiges

Entlohnung einer Managerin und einer Putzfrau nie-

Unterscheidungsmerkmal mehr darstellt, sollte es

derschlägt. Für die Berufsarbeit werden wir bezahlt

eigentlich keine Geschlechterrollen mehr geben und

und viele sind, v.a. in den höheren Berufen, mit ihrer

nur noch Generations- und Berufsrollen. Dieser Zu-

Berufsarbeit identifiziert. Die traditionalen Geschlech-

stand kann aber schwerlich herbeigeführt werden,

terrollen lösen sich dagegen hierzulande allmählich

weil das für die Arterhaltung nach wie vor unverzicht-

auf, weil ihnen für die Erfüllung der zentralen Auf

bare heterosexuelle Erleben an eine Differenzerfah-

gaben und Kompetenzen kaum mehr Bedeutung zu-

rung zwischen den Beteiligten gebunden ist, die wie-

kommt, sie sind aber nicht völlig aus dem Bewusstsein

derum an körperliche Merkmale geknüpft sein muss.

verschwunden. In weltwirtschaftlichen Randregionen,

Deshalb braucht es «Rollen», die an die körperliche

wo Arbeitsplätze fehlen und oft nur eine kleine

Konstitution gebunden sind. Wenn nun aber die

Minderheit formell in die Kapitalzirkulation integriert

körperlich/biologisch definierten Geschlechterrollen

ist, verfügt der Staat aus diesen Gründen nicht über

keine soziale Funktion mehr haben, sondern bloss

jenes Steuereinkommen das nötig wäre, um, wie bei

noch eine biologische, können sie als Verhaltens

uns, ein demokratisch verfasstes, aber monetarisiertes

ensembles nicht inhaltlich gefüllt werden, es sei denn

Justiz- und Ordnungssystem aufrecht zu erhalten. Die

durch Eigenschaften, die sie ehemals hatten und die

meisten Menschen überleben dort nur mit und dank

noch erinnert werden.

verbindlicher Geschlechts- Generations- und Ver-

Dies ist heute der Fall. Und so können wir sagen, dass

wandtschaftsrollen. Denn Schutz, soziale Sicherheit

die Konflikte, die sich heute um Geschlechterrollen

und geregelte kompetente Produktion sind dort nur

entspinnen, eigentlich Konflikte zwischen vergange-

im Rahmen der vormonetär organisierten Kernrollen,

nen und gegenwärtigen gesellschaftlichen Ordnungen

d.h. den verbindlichen Primärrollen zu haben.

sind, deren rollenmässige A
 bkömmlinge im Bereich
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des aktuellen Sexuellen a
 ufeinanderprallen. Sie sind

Aber wie ist das zu verstehen? Was ist eine Tatsache

nicht irgendwie biologisch begründete Konflikte zwi-

und was ist eine Bedeutung? Der Erwachsene reakti-

schen Mann und Frau oder Heterosexuellen und

viert in Anwesenheit des Kindes immer seine eigene

Homosexuellen.

Infantilität und diese prägt deshalb das entscheidend

Rollen, und um solche geht es hier, sind komplexe

mit, was er als Erwachsener dem Kind vermittelt. Das

Verbindungen von Verhaltens- und Erlebnisweisen,


prägenitale Kind sieht sich einem genitalen Erwach

welche die Individuen sich im Verlaufe ihrer Ge-

senen gegenüber, der aber in allem, was er dem Kind

schichte – ich sage absichtlich nicht Entwicklung! –

als vermeintliche Fakten vermittelt, wesentlich durch

durch bewusste und unbewusste Erlebnisse, aufgrund

seine immer noch präsente, wenn auch verdrängte

von Zuschreibungen und von Übernahme bzw. Ab

Infantilität und deren kindliche Verständnismuster

lehnung solcher Zuschreibungen zueigen machen.

geprägt ist, so dass das, was das Kind von ihm erfährt,

Wie sich Geschlechter-, Sexualitäts-, und Genderrollen

seiner Bedeutung nach, stets eine prägenital korrum-

im Bezug auf ihr Zustandekommen zueinander ver

pierte Genitalität ist.

halten, hat Laplanche zu verstehen versucht. Und
auch wenn sein Versuch nicht das letzte Wort in
dieser Sache ist, scheint er doch geeignet, in u
 nser
Denken über diese Dinge eine gewisse O
 rdnung zu
bringen.

Der Gender entsteht in wechselseitigen
Prozessen von Zuschreibung oder V
 orschrift
durch die Erwachsenen und Aneignung
oder Ablehnung durch das Kind.

Es gibt nicht den Unterschied sondern viele
Unterschiede zwischen vielen Sexualitäten.

Fakten sind also, so weit sie mitgeteilt werden, unvermeidlich überlagert und durchdrungen von Inter
pretationen und insofern macht es keinen Sinn von
Tatsachen jenseits von Bedeutungen zu sprechen.

1 Laplanche versteht das

Wir unterscheiden also die beiden Begriffe «Ge

Nackte Tatsachen gibt es nicht.

schlecht(lichkeit)» und «Sex(ualität)». Das Geschlecht

Der Gender, seinem Wesen nach eine Interpretation

ist binär, was sich in dem einen Unterschied äussert,

und kein «Datum» (etwas «Gegebenes»), entsteht in

der folglich als der Geschlechtsunterschied apostro-

wechselseitigen Prozessen von Zuschreibung oder

phiert wird. Dagegen ist der Sex oder die Sexualität

Vorschrift (Laplanche) durch die Erwachsenen und


haften Botschaften (in

polymorph, vielfältig. Es gibt nicht den Unterschied

Aneignung oder Ablehnung durch das Kind. Aber was

erster Linie, aber nicht

sondern viele Unterschiede zwischen vielen Sexualitä

sich das Kind aneignet, sind keine Tatsachen sondern

ten. Diese Sexualitäten sind im Sinne der psychoanaly-

das ist Interpretiertes und seinerseits wieder Über

tischen Theorie nicht genital, sondern prägenital, oral

setzungsbedürftiges1. Die Zuschreibenden sind die

Übersetzen der sog. rätsel-

ausschliesslich der sprachlichen Mitteilungen) der
Erwachsenen als die wichtigste psychische Arbeit

anal strukturiert. Sie gehen also der genitalen Ge-

konkreten wenigen individuellen Erwachsenen der


chend ist auch im Erwach-

schlechtlichkeit in ihrem Auftauchen beim mensch

unmittelbaren Umwelt des Kindes, die de facto die


senenleben das Entziffern

lichen Individuum voraus.

Zuschreibung vornehmen, wobei sie zwar durch ihre

schaften des Anderen ein

Da man aber Sexualität ohne Bezug auf Geschlecht-

individuelle Geschichte und die allgemeinen sozialen

Übersetzen und dieses

lichkeit nicht definieren kann, wie ich vorher erwähnt

Strukturen beeinflusst, aber nicht völlig determiniert

habe, sind die beiden Begriffe in schwer durchschau

sind. Diese Zuschreibungsprozesse finden also in be-

barer Weise miteinander verhängt. Das hat etwas

dingter Freiheit statt und sind nicht zwingend. Die

Unbefriedigendes, und man hatte es deshalb als


ursprüngliche Identifizierung (mit dem Vater der per-

sie den Absendern, also

Erleich
terung empfunden, mit dem Begriff Gender

sönlichen Frühzeit, wie Freud sie sah) ist genau

den Erwachsenen selbst

nun etwas Drittes zu haben, das die Dinge mögli

besehen eine Identifizierung durch – und zwar nicht

Teil nicht bewusst sind.

cherweise übersichtlicher machen konnte. Der Begriff

den Vater, sondern – die Eltern, bzw. die nächsten

Es gibt also für ihre Über

wurde 1955 von dem Sexologen J. Money eingeführt

Bezugspersonen. Die Erfahrung von Gender kommt

und v.a. durch R. Stoller und im Anschluss an diesen

also beim einzelnen Menschen zeitlich vor der Erfah-

nichts anderes heisst, als

durch die feministischen Wissenschaftlerinnen be-

rung von Geschlecht, wird aber durch dieses orga

dass jede Übersetzung

kannt gemacht [7]. Der in vielen Zusammenhängen

nisiert, was nichts anders heisst, als dass dieses, ob-

wendig eine Neuschöp-

sinnvolle und klärende Begriff kann aber denjenigen

wohl es beim Kind konkret noch nicht voll entwickelt

fung ist. Diese unendliche

des Geschlechts doch nicht vollständig ersetzen, da

ist, virtuell eben doch schon als ein hochambivalentes

die immer zugleich ver-

sich die biologische Tatsache des Geschlechts nicht

«Störgeräusch» von Seiten der Erwachsenen wirksam

standen und neu interpre-

leugnen, sondern höchstens, wie z.B. von Simone de

ist. Und dieses Geschlecht, das da störend mit dem

Beauvoir als «körperliche Tatsache ohne Bedeutung»

Prozess der Bildung des Gender interferiert, ist schon

bezeichnen lässt.

in sich selbst «gestört», weil es nicht das tatsächliche

des Kindes und entspre-

bzw. Verstehen der Bot-

damit die wichtigste psychische Tätigkeit des
Menschen überhaupt.
«Rätselhaft» nennt er
diese Botschaften, weil

immer auch zu einem

setzung keinen fassbaren,
gültigen Urtext, was

zugleich immer auch not-

Kette von Mitteilungen,

tiert werden müssen, ist
die Matrix der mensch
lichen Kultur.
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biologische Geschlecht ist, wofür es sich hält, sondern

die es nahelegt, die alternative Anwesenheit /Abwesen-

das durch die Erwachsenen vermittelte, ideologisch

heit als einzig relevante Differenz zu einem mensch

korrumpierte Geschlecht der sog. «phallischen Logik».

lichen Existenzial hochzustilisieren (wie das z.B. in der

Kann man so etwas behaupten, angesichts der «Tat

lacanianischen Version der Psychoanalyse als Tendenz

sache» des gewachsenen Felsens der Anatomie, von

zu beobachten ist), so ist dies eher ihrer enormen

der Freud sagt, sie sei das Schicksal? Im Bezug auf diese

erklärenden Potenz zuzuschreiben, als ihrer nahen

Behauptung, die man meist so liest, als sei die Biologie

Verwandtschaft zur phallischen Logik. Die phallische

Schicksal, gilt es, eine Verwechslung klar zu stellen,

Logik ist als Resultat einer bestimmten psychosexuel-

der Freud, wie viele andere, erlegen ist. Die Freud’sche

len Entwicklung nur eine ihrer Ausprägungen.

Anatomie ist, wie Laplanche pointiert sagt, eine
illusionäre, wahrnehmungsbedingte Populäranatomie, in der es nur ein wahrnehmbares Geschlecht, nämlich das männliche gibt, da das

Alles ist entweder Ich oder Nicht-Ich, und diese
Unterscheidung begründet unser Differenzen
setzendes Denken.

weibliche mit der Aufrichtung des Menschentiers
unsichtbar geworden sei (so wiederum die These

Wenn wir auch mit guten Gründen sagen können, dass

Freuds). Diese Populäranatomie entspricht nicht der

die binäre Wahrnehmung der Geschlechtlichkeit auf

biologischen Realität. Das weibliche Geschlecht ist in

einem Mythos gründet, der mythischen Überhöhung

Wirklichkeit keineswegs durch die Abwesenheit des

des Phallus, so ist die Vermutung doch nicht absurd,

Phallus charakterisiert, sondern hat seine eigene, kom-

dass die erklärungsbedürftige Erfindung dieses My-

plexe Struktur, ist aber unter den Bedingungen der

thos und damit der Kastrationslogik ihrerseits an

Kultur vielleicht nicht ganz so vermeintlich zufällig

geregt und verursacht sein könnte durch eine fun

unsichtbar geworden.

damentalere, frühere und vielleicht unumgängliche
Erfahrung von «entweder oder», nämlich die Dicho

Die zufällige, kulturell bedingte Unsichtbarkeit
des weiblichen Genitales ist zur Grundlage
der sog. phallischen Logik geworden.

tomie zwischen dem Ich als erkennendem Subjekt und
der ihm entgegenstehenden ganz anderen Welt. Diese
dichotomische Erfahrung muss wohl als unverzichtbare Voraussetzung für die Entstehung des menschli-

Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die aus

chen Denkens gesehen werden. Alles ist entweder Ich

vielen Differenzen bestehen, sind so in diesem Denken

oder Nicht-Ich, und diese Unterscheidung begründet

zum

zusammen

unser Differenzen setzendes Denken. Dieses Denken

geschrumpft. Der wahrnehmbare eine Unterschied hat

aber ist in der Lage, auch andere, nicht dichotome

aber nichts mit den tatsächlich mannigfaltigen bio

Differenzen zu erkennen und zu benennen, doch gibt

logischen zu tun, deren Bedeutung nicht zu bestreiten

es in ihm unbestreitbar einen Sog, der dahin tendiert,

ist. So ist also eine Kontingenz, nämlich die zufällige,

alles dieser einen primären Unterscheidung unterzu-

kulturell bedingte Unsichtbarkeit des weiblichen Geni-

ordnen und in ihr aufgehen zu lassen .

tales zur Grundlage eines bedeutungsvollen kulturel-

Wir können mit Recht sagen, der Gender sei insofern

len Codes, desjenigen von Anwesenheit /Abwesenheit,

primär, als er, durch Zuschreibungen zustande gekom-

der sog. phallischen Logik geworden, deren Grund-

men, das erste ist, was das Kind in dieser Hinsicht über

lage, die Differenz 1/0, welch seltsamer Zufall, auch

sich erfährt. Aber: Die Erwachsenen sind in ihrem Tun

die Grund
lage der modernen Informationswissen-

dadurch geleitet, dass ihre Zuschreibungen von ihrem

schaften und Technologien ist.

verdrängten infantil-sexuell erregten Vor- und Unbe-

Man sollte aber vorsichtig sein und nicht die phalli-

wussten beeinflusst sind. Das bedeutet, dass bei ihnen

sche Logik vorschnell als Ursache des sog. digitalen

als Erwachsenen der Gender durch das Geschlecht

oder dichotomen Denken identifizieren. Die moderne

«verdrängt» ist, durch jenes Geschlecht allerdings, das

Vorherrschaft des Digitalen gegenüber dem Analogen

nicht eine biologische Tatsache darstellt, sondern dem

ist nur einer unter vielen Hinweisen darauf, dass die

überbewerteten, illusionären wahrnehmungsbeding-

Logik des alternativelosen «entweder oder» eine

ten anatomischen Geschlechtsunterschied geschuldet

enorme explikative Kraft besitzt. Wahrscheinlich

ist, nämlich der phallischen Logik mit ihrem Aus-

muss sie dann schon sehr früh in der Geschichte der

schluss des Dritten und ihrer Absolutsetzung von «ent-

Menschheit entstand sein, möglicherweise unabhän-

weder oder».

gig von der Be
deutung, die das Phallische in ganz

Wir müssen also eingestehen, dass es sich um eine

spezifischen kulturellen Kontexten gehabt haben


Zirkularität handelt, deren Anfang, wie in jeder Huhn-

mochte. Wenn sie heute jene Dominanz erlangt hat,

Ei-Problematik, nicht bestimmt werden kann und die

einen

Geschlechtsunterschied
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sich in der Phantasie abspielt. Die von der phallischen

annehmen, dass künftigen Generationen der schnelle

Logik der Erwachsenen infizierten kindlichen, poly-

Wandel von Rollen, die sich auf verschiedenste Berei-

morph perversen Phantasien sind die Matrix, aus der

che beziehen, zu einer ähnlichen Selbstverständlich-

heraus die Vorstellungen der Subjekte über sich selbst

keit werden wird, wie es den Alten die Konstanz

und die anderen entstehen. Sie sind allerdings modu-

und scheinbare Eindeutigkeit der konventionellen

liert durch die allgemeinen gesellschaftlichen Struk

Geschlechterrollen waren.

turen, die den Rahmen der Wahrscheinlichkeiten

Allerdings – und dies soll am Schluss doch noch ein-

dessen vorgeben, was jedes Subjekt erleben kann, also

mal betont werden – sind all diese Rollen und ihre

die ökonomischen, sozialen, klimatischen technologi-

Verän
derungen ganz wesentlich mit determiniert

schen Gegebenheiten innerhalb derer sich das Leben

durch die sozialen, technologischen und ökonomi-

abspielt und die es prägen.

schen Verhältnisse, unter denen sie stattfinden. Wenn
diese Verhältnisse bei uns so bleiben, wie sie jetzt sind

In ihrer sozialen Erscheinung sind die
Menschen durch viele andere Eigenschaften
und Rollen bestimmt, die diese ehemaligen
Geschlechterrollen überlagern und entstellen.

(also a
 ufgehoben in und abhängig von einem desaströsen Ungleichgewicht zwischen unserer Welt und den
von uns an der Partizipation an unserem Reichtum
ausgeschlossenen Regionen der Welt) und wenn die
damit zusammenhängenden sozio-ökologischen und

Die Rollen, welche auf diese Art zustande kommen,

-ökonomischen Probleme nicht global gelöst werden

sind vielfach determiniert und komplex. Obwohl zwei

können, wird alle Flexibilität im Umgang mit Rollen

von ihnen mit den komplementären Begriffen weib-

nicht verhindern können, dass weit schwerwiegendere

lich bzw. männlich gleichgesetzt werden, sind diese

Konflikte, als jene rund um die Geschlechterrollen

Begriffe inhaltlich völlig heterogen, individuell und

unsere Kultur fundamental bedrohen und in Frage

kollektiv gesättigt mit vielfachen Widersprüchen und

stellen werden. Das Verhältnis der Geschlechter ist,

unterschiedlichsten Vorstellungen. Das alles wiede-

wenn auch nicht auf den ersten Blick erkennbar, auf

rum ändert nichts daran, dass die Begriffe «männlich»

das Engste verbunden mit der Frage nach dem Verhält-

und «weiblich» einen unbestreitbaren Bezug zu biolo-

nis unserer Kultur zu ihrer eigenen Vergangenheit und

gischen Tatsachen haben, aber – und das kann nicht

zu fremden Kulturen, räumlich z.T. weit entfernter

genug betont werden – mit dem, was diese Begriffe

Regionen, mit denen wir aber, wie niemals zuvor, in

gemeinhin meinen, nämlich bestimmte Arten des


einer existenziellen, wenn auch einseitigen Interak-

Erlebens und Empfindens, wenig zu tun haben. Sondern

tion stehen. Die unreflektierte Annahme, jene Ent-

sie gehören zu jenen biologischen Gegebenheiten, wel-

wicklung, die zu «unserer Kultur» geführt hat, sei

che dem Gebiet der materiellen Erhaltung der Art

«notwendig» oder gar die bestmögliche, bedarf einer

zuzurechnen sind.

grundsätzlichen Hinterfragung.

Unsere Welt ist komplexer geworden, als sie damals
war, als weitgehend mit der Biologie kongruente Geschlechterrollen ein zuverlässiges soziales Raster bildeten, mit Hilfe dessen man sich relativ leicht orientieren konnte – wenn das denn überhaupt je so einfach
war. Was von diesen Geschlechterrollen übrig geblieben ist, ist von inneren Widersprüchen durchsetzt und
eignet sich kaum noch als soziale Orientierungshilfe.
In ihrer sozialen Erscheinung sind die Menschen durch
viele andere Eigenschaften und Rollen bestimmt, die
diese ehemaligen Geschlechterrollen überlagern und
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Is there a prognostic significance of cognitive deficits af ter a first unprovoked seizure?

Cognitive deficits and recurrence
of seizures
Johannes Rösche a, c, d , Nicole Rühle a , Inga Pohley a, b , Christina Kampf a
Department of Neurology, University of Rostock, Germany
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Sana Hanse-Klinikum Wismar, Germany
c
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d
Department of Neurology, Klinikum Kassel, GNH Holding AG, Kassel, Germany
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unprovoked seizure [4], verbal memory deficits were

Summary

seen in 47.8% of the patients. In the baseline survey for

Cognitive deficits have been described after a first unprovoked seizure.
This study was set up to investigate whether cognitive deficits after a first
unprovoked seizure or depressive symptoms in the week before indicate
an increased risk of a second seizure during the following 3 years. Patients
with a first unprovoked seizure were tested using the Verbal-LearningMemory-Test, a visual learning and memory test and a German version of
the Stroop-paradigm and the Self Rating Depression Scale (SDS). Three
years later they were asked by letter if another seizure had occurred.
Follow-up data of 37 patients aged on average 47.3 years at the time of
their first seizure are available. Nine patients had experienced a second
seizure. A second seizure was significantly associated with the first

this study we found verbal memory deficits in 60% of
the patients [5]. Twenty-one percent of the patients
delivered a self-rating that was suggestive of at least a
minor depression in the week before the seizure. In
one study [6], reduced verbal memory performance in
patients with newly diagnosed epilepsy was identified
as a prognostic risk factor for a refractory course.
Elevated depression scores in the first month after
an unprovoked epileptic seizure predicted another
seizure in the next 2 months [7]. The aim of this study
was to investigate whether cognitive deficits after a
first unprovoked seizure or depressive symptoms in

diagnosis of a primary brain tumour or a brain metastasis by magnetic

the week before indicate an increased risk of a second

resonance imaging (MRI) at the time of the first seizure (p = 0.012). All

seizure during the following 3 years. The method of

patients who had a MRI scan without a potentially epileptogenic lesion

data acquisition and the baseline data of 53 patients

and had experienced a second seizure, had a pathological result in the

including the 37 patients who could be followed up

immediate recall in the Verbal-Learning-Memory Test. The occurrence


have been published previously [5].

of further seizures seems to depend mainly on the brain pathology shown
by MRI. Deficits in verbal learning additionally may indicate an increased
risk for a second seizure in the next years.
Key words: first unprovoked seizure; prognosis; cognitive deficits; verbal memory; depression; brain
pathology

Patients and methods
In this prospective study we tested all adults aged 18
to 70 years who presented with a first unprovoked
seizure in our emergency room from November 2009
until November 2012 for cognitive deficits and symp-

v ie we

d
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Introduction

toms of depression. The study was approved by the
institutional ethics board in Rostock under the regis

Many studies have shown that verbal memory deficits,

tration number HV-2009-0009. Informed consent was

abnormalities in the Stroop-paradigm and psycho

obtained from all individual participants included

motor slowing are common in the early course of

in the study. Only patients with a single unprovoked

epileptic syndromes in adults and that depression is

seizure were included. Patients with more than one

a substantial risk factor for a first unprovoked seizure

seizure or status epilepticus were excluded. Patients

[1]. In 2011 it was proposed that the neuropsychological

with aphasia, dementia or severe psychiatric illness

status of persons with new-onset epilepsy should be a

like acute psychosis were excluded as well. As a part

focus of future clinical research in the neuro

of the routine procedure all patients had at least one

psychology of epilepsy [2]. Additionally it was stressed

electroencephalogram (EEG). With the exception of

that a baseline neuropsychological assessment should

one patient with a pacemaker, who was investigated

be performed at an early stage of epilepsy [3]. In a group

via computed tomography (CT) only, all patients had a

of 247 untreated patients screened for cognitive defi-

magnetic resonance imaging (MRI) scan. For evalua-

cits within an average of 92.4 days after their first

tion, the CT results of the patient with the pacemaker
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learning and memory test, was performed in the

Table 1: Patients’characteristics (whole group).

modification of Helmstaedter et al. [13]. In this version

Age

Mean 47.3 years, SD 12.7

the test is especially sensitive for visual memory

Gender

Male n = 24 (65%),
Female n = 13 (35%)

deficits in p
 atients with right temporal lobe epilepsy.

Seizure semiology

The cut-off for pathological results was taken from the
same publication [13]. For the assessment of mental

Simple partial

n = 2 (5.4%)

Complex partial

n = 3 (8.1%)

Secondary generalised tonic-clonic

n = 32 (86.5%)

ferenztest (FWIT) [14], which follows the Stroop-para-

No cognitive deficit and no depressive mood

n = 9 (24.3%)

logical when they were more than one standard

At least minor depression

n = 8 (21.6%)

deviation below the published normal limits. By this

No cognitive deficit

n = 11 (29.7%)

procedure the baseline data of 53 patients were ob-

Verbal memory deficits (VLMT), immediate recall

n = 18 (48.7%)

tained and published previously [5]. Three years later

Verbal memory deficits (VLMT), delayed recall

n = 20 (54%)

the patients were asked by letter if another seizure had

Verbal memory deficits (VLMT), recognition

n = 15 (40.5%)

occurred. The data of patients who showed up with a

Non-verbal memory deficits (DCS), items reproduced
after the 6th presentation

n = 10 (27%)

second seizure in our department earlier were in-

Non-verbal memory deficits (DCS), mean of items
reproduced after each presentation

n = 10 (27%)

Executive function deficits (Stroop)

n = 10 (27%)

Psychometric results

speed and selective attention, the Farbe-Wort-Inter
digm [15], was used. Results were regarded as patho

cluded as well. One patient had to be excluded because
we found out that he had several unrecognised seizures before the first presentation at our department.

Antiepileptic drug treatment at the time of psychometric investigation

Fifteen patients were lost to follow up. Therefore the

Any antiepileptic drug treatment

n = 14 (37.8%)

data of 37 patients are available for this analysis. Asso-

Levetiracetam

n = 9 (24.3%)
Median dose 1000 mg

ciations between the occurrence of a second seizure

Clobazam

n = 6 (16.2%)
Median dose 5 mg

published norms, significant MRI lesions or abnormal-

and psychometric abnormalities according to the
ities in the EEG were tested for s ignificance with the
χ2-test using the Yates correction for small sample

were combined with the MRI results of the other

sizes. We performed a subgroup analysis of 22 patients

patients. Initially, abnormalities on MRI scans were

without a significant lesion in the MRI. This is an

classified as either significant or non-significant based

exploratory study. Therefore we performed no Bon

on an a priori system of classification used in a previous

ferroni-Holmes procedure to correct for multiple

study on the association of MRI findings and neuro

statistical testing.

psychological functioning after the first recognised
seizure in children [8]. Using this classificationsystem,
abnormalities that fell under the classification of

Results

“significant” included leucomalacia, encephalomala-

The data of 37 patients are available for this analysis.

cia, any gray matter lesion, mass lesion, haemorrhage,

For patients characteristics and psychometric results

vascular lesion, hippocampal abnormality, ventricular

see table 1. Only 24.3% of the patients showed no

enlargement >1.5 cm, or prominence of extra-axial

psychometric deficit in the whole psychometric inves-

fluid spaces >1 cm. In a post-hoc analysis, abnormalities

tigation. The mean score in the SDS was 40.7 (standard

on MRI scans were classified as being suggestive of

deviation [SD] 11.1); 21.6% of the patients had an SDS

either a primary brain tumour or brain metastasis, or

score indicating at least m
 inor depression (score of 50

of neither. After informed consent was obtained, the

or more) according to the published cut-offs. But only

patients were investigated with three neuropsycho

two patients (5.4%) had a score suggestive of major de-

logical tests and the Self-rating Depression Scale (SDS;

pression (score of 60 or more). At least one pathological

Zung depression scale) [9]. The patients were instructed

result in the neuropsychological battery was found in

to answer the questions for the week before the sei-

69.7% of cases. This was mainly due to pathological

zure. The Verbal Learning Memory Test (VLMT) [10],

results in the VLMT. Twenty-two patients (59.5% of the

which is a German version of the Rey Auditory Verbal

whole group) had at least one pathological result in the

Learning Test [11], was performed to detect verbal

VLMT. The most common deficit in the VLMT was in

memory deficits. Results were regarded as pathological

the delayed recall task (n = 20, 54% of the whole group).

when they were more than one standard deviation

The pathological results in the FWIT were mainly in

below the published normal limits. The Diagnosticum

the initial reading task (n = 8, 21.6% of the whole group).

für C
 erebralschädigung (DCS) [12], which is a visual

Therefore the deficits were mainly in the realm of men-
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tal speed and not in the field of selective attention. Five

poral lobe, four the left frontal lobe and the remaining

patients (13.5%) had pathological results in all three

two in the right frontal lobe. The majority of patients

neuro
psychological tests, three patients (8.1%) had

did not have a kind of lesion that is usually related to

pathological results in both memory tests only and

seizures. Among the pathological MRI scans, those

another three patients had pathological results in one

suggestive of an astrocytoma had the highest fre

of the memory tests and the FWIT. For the lesions

quency (astrocytoma WHO II° n = 3, astrocytoma WHO

found with MRI see table 2. Of the mass lesions, two

III° n = 2). Other MRI scans with mass lesions were

were in the left temporal lobe, three in the right tem-

suggestive of cerebral metastases (n = 1) or showed
lesions after brain surgery (n = 2). Especially patients
with pathological MRI findings were treated with an

Table 2: Frequency of lesions detected by MRI according to the system of Byars et al. [8].
MRI result

Number of patients (%)

Unremarkable

22 (59.5%)

Mass lesion

11 (29.7%)

antiepileptic drug (AED) immediately after the MRI
(for details see table 1). In some cases clobazam 5 mg
was used as an emergency treatment to prevent further seizures before starting another AED. In some

Leukomalacia

1 (2.7%)

cases levetiracetam was started with a daily dose of

Hippocampal abnormality

1 (2.7%)

1000 mg 
w ithout pre
medication with clobazam.

Vascular lesion

1 (2.7%)

Twelve patients (32.4%) had an abnormal EEG. General-

Haemorrhage

1 (2.7%)

ised epileptic patterns, frontal intermittent rhythmic
delta activity and slowing of background activity each
were seen in one patient. The remaining patients had

Table 3: Baseline characteristics of patients who experienced a second seizure.
Age

Mean 51 years, SD 10.8

Gender

Male n = 5 (= 55.6%),
Female n = 4 (= 44.4%)

Seizure semiology

focal EEG abnormalities mainly in the left temporal
leads (n = 8). With the exception of three patients, all
those with focal EEG abnormalities had focal epileptic
patterns in their EEG. Nine patients (24%) experienced
a second s eizure. The time between the first and the

Simple partial

n = 2 (22.2%)

second s eizure was 293 days on average (for the charac-

Secondary generalised tonic-clonic

n = 7 (77.8%)

teristics of the patients who experienced a second
seizure see table 3). We found no significant association

Psychometric results
No cognitive deficits and no depressive mood

n = 2 (22.2%)

between the baseline data mentioned above and the

At least minor depression

n = 1 (11.1%)

occurrence of a second seizure during the follow-up

No cognitive deficits

n = 3 (33.3%)

period, with the exception of the first diagnosis of

Verbal memory deficits (VLMT), immediate recall

n = 5 (55.6%)

Verbal memory deficits (VLMT), delayed recall

n = 6 (66.7%)

an astrocytoma or a brain metastasis in the MRI

Verbal memory deficits (VLMT), recognition

n = 5 (55.6%)

Non-verbal memory deficits (DCS), items reproduced after
the 6th presentation

n = 2 (22.2%)

Non-verbal memory deficits (DCS), mean of items
reproduced after each presentation

n = 2 (22.2%)

Executive function deficits (Stroop)

n = 1 (11.1%)

(p <0.0016; odds-ratio 6.4, 95% confidence interval
2.1–19.5) (for sample size and cell size see table 4). All
patients in this subgroup were discharged on leve
tiracetam. One patient discontinued levetiracetam
after 22 months of seizure freedom and experienced

Antiepileptic drug treatment at the time of psychometric investigation
Any antiepileptic drug treatment

n = 6 (66.7%)

Levetiracetam

n = 5 (55.5%)
Median dose 1000 mg

Clobazam

n = 1 (11.1%)
Dose 2.5 mg

his second seizure 9 months later. At this time
his astrocytoma had relapsed. It has to be acknowledged that in three other patients with a second
seizure, biopsy revealed a glioblastoma multiforme
instead of an astrocytoma as suspected from MRI. Two
of them had their second seizure within 2 weeks
of the first one; the other patient experienced his
second seizure after 6 months, when his glioblastoma

Table 4: Association of a second seizure with the first diagnosis of an astrocytoma
or a brain metastasis in the MRI.
First diagnosis of an astrocytoma or a brain metastasis
in the MRI
Yes (n)

No (n)

Total

relapsed.
We performed a subgroup analysis excluding all
patients with a significant lesion according to the

system of Byars et al. [8]. The data of this subgroup of
patients are given in table 5. The amount of pathologi-

Second seizure

5

4

9

cal psychometric results was roughly in the same

No further seizure

1

27

28

Total

6

31

37

range as in the entire group. Here we found a trend for
an association between pathological immediate recall
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Table 5: Characteristics of patients without a significant lesion according to the system
of Byars et al. [8].
Age

Mean 45.7 years, SD 13.2

Gender

Male n = 13 (59%),
Female n = 9 (41%)

Seizure semiology

implies that 16% of population will have a pathological
result. So just four patients more than expected had a
pathological result in the FWIT. Nevertheless, our data
show that at least mild cognitive deficits, mainly in
the realms of verbal memory, are a frequent finding
after a first unprovoked seizure. But the occurrence

Simple partial

n = 0 (0%)

of further seizures seems to depend mainly on the

Complex partial

n = 2 (9.09%)

brain pathology shown by MRI. Additionally, deficits

Secondary generalised tonic-clonic

n = 20 (90.91%)

in verbal learning may indicate an increased risk for
a second seizure in the next 3 years. This assumption is

Psychometric results
No cognitive deficits and no depressive mood

n = 5 (22.73%)

in line with the finding that reduced verbal memory

At least minor depression

n = 4 (18.18%)

No cognitive deficits

n = 6 (27.27%)

performance in patients with newly diagnosed epi-

Verbal memory deficits (VLMT), immediate recall

n = 11 (50.00%)

Verbal memory deficits (VLMT), delayed recall

n = 12 (54.55%)

Verbal memory deficits (VLMT), recognition

n = 10 (45.45%)

Non-verbal memory deficits (DCS), items reproduced
after the 6th presentation

n = 5 (22.73%)

Non-verbal memory deficits (DCS), mean of items
reproduced after each presentation

n = 5 (22.73%)

Executive function deficits (Stroop)

n = 5 (22.73%)

Antiepileptic drug treatment at the time of psychometric investigation
Any antiepileptic drug treatment

n = 2 (9.09%)

Clobazam

n = 2 (9.09%)
Median dose 3.75 mg

lepsy is a prognostic risk factor for a refractory course
[6]. In a sample of persons with refractory epilepsy,
we found a negative correlation between age at the
onset of epilepsy and performance in a vocabulary
test [16]. This result also points to a high prevalence
of deficits in verbal learning at the onset of epilepsy.
Unfortunately, due to the high drop-out rate resulting
in a small sample size, we c annot confirm these assumptions with significant data. Probably because of
the small sample size, there was no hint of prognostic
significance of depressive symptoms in the week before the first seizure. Nevertheless, to the best of
our knowledge here we present the results of the first

in the VLMT after Yates correction for small sample

prospective study designed to elucidate the prognostic

size (p = 0.097). No patient without a significant lesion

significance of cognitive deficits after a first unpro-

according to the system of Byars et al. [8] and normal

voked seizure in adulthood. Further studies in this

results for immediate or delayed recall in the VLMT

field should take into account that a high drop-out rate

had a second seizure in the following 3 years. Therefore

has to be expected at follow up.

no odd ratios can be calculated. All patients without a
significant lesion according to the system of Byars et
al. [8] who e
 xperienced a second seizure had a pathological result for immediate recall in the VLMT.

Conclusion
After a first unprovoked seizure the occurrence of
f urther seizures seems to depend mainly on the brain

Discussion
The main limitation of this study is the high dropout
rate of 30.2%. Since the baseline data of the remaining
sample are not much different from the baseline
data of the entire group published before [5], the main
problem is the resulting small sample size. Therefore
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the data presented here are very preliminary and have
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Setting the cut-off for pathological results to one

standard deviation below the published normal limit

pathology shown by MRI. Deficits in verbal learning
additionally may indicate an increased risk for a second seizure in the next 3 years.
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Übertriebene Handlungsweisen bei der Arbeit und distanzloses Verhalten den
Kunden gegenüber führen bei einer 37-Jährigen zu einem weiteren Aufenthalt in
einer Psychiatrischen Klinik. 14 Jahre zuvor erhielt sie die Diagnosen «Rezidivierende depressive Störung» und «Borderline-Persönlichkeitsstörung».
Frau M, eine 37-jährige diplomierte Detailhandelsfrau,
ist seit ihrem 16. Lebensjahr in psychiatrischer Be-

Frage 1

handlung. Die erste Diagnose lautete Depressive Ver-

Welche der folgenden pharmakologischen Interventionen ist am
ehesten angebracht?
A Ein SSRI zur bestehenden Medikation hinzufügen
B	Lithiumdosis anpassen, um einen Lithiumspiegel im oberen
therapeutischen Bereich zu erzielen
C Aripiprazol absetzen
D Biperiden zur bestehenden Medikation hinzufügen
E Unter Plasmaspiegelkontrolle das Aripiprazol erhöhen

stimmung im Rahmen einer Borderline Störung, welche
ca. im Alter von 23 Jahren, und nach drei psychia
trischen Hospitalisationen, in Rezidivierende depressive Störung bei Borderline Persönlichkeit geändert
wurde. Bis zum Alter von 27 Jahren hatte Frau M in
erster Linie serotonerge Antidepressiva erhalten (Paroxetin, Fluoxetin, Escitalopram). Unter diesen Anti
depressiva habe sie, ausser über gelegentliche Appetit-

Kommentar

losigkeit, kaum über Nebenwirkungen geklagt. Sie

Die von der Patientin geschilderte Symptomatik ent-

habe zudem während Krisenzeiten kurzzeitig immer

spricht einer Akathisie.

wieder Quetiapin bis 200mg erhalten, hierunter ausser

Akathisie ist eine häufige und für die Patienten stark

gelegentlicher 
Orthostase-Reaktionen keine Neben-

belastende extrapyramidale Nebenwirkung von Anti-

wirkungen entwickelt, insbesondere keine Gewichts-

psychotika und, in geringerem Masse, von Antidepres-

zunahme.

siva. Sie äussert sich subjektiv in innerer Unruhe und

Vor drei Monaten ist sie während der Arbeit zuneh-

einem nicht bezwingbaren Bewegungsdrang. Letzterer

mend wegen stark distanzlosem Verhalten den Kun-

wird besonders auffällig, wenn Betroffene das Bewe-

den gegenüber aufgefallen. Sie sei gemäss Arbeitgeber

gungsbedürfnis nicht bezwingen können. Sie vermö-

auch deutlich aufgedreht gewesen und habe angefan-

gen dann nicht, eine Körperhaltung für längere Zeit

gen, sämtliche Regale des Geschäftes umzuräumen

beizubehalten und führen stattdessen typischerweise

trotzt wiederholter Mahnungen des Vorgesetzten, dies

repetitive Bewegungen mit Händen oder Füssen aus.

zu unterlassen. Sie sei daraufhin ein weiteres Mal in

Ausserdem sind Umherlaufen, Trippeln, wechselndes

die Psychiatrische Klinik aufgenommen worden.

Beinekreuzen oder ständige Gewichtsverlagerungen

Die Austrittsmedikation nach 1 Monat war Aripiprazol

für das Syndrom kennzeichnend. Dies vermag das

15mg und 660mg Lithiumsulfat. Der Lithiumspiegel ist

Bewegungsbedürfnis jedoch nur kurz zu befriedigen.

regelmässig im unteren therapeutischen Bereich. Da

In schwerer Ausprägung des Syndroms wird gar Liegen

die Patientin dem nachbehandelnden Arzt widerholt

oder Schlafen unmöglich.

berichtet, sich die ganze Zeit «wie getrieben» zu füh-

Das Syndrom kann allerdings auch nur auf das subjek-

len, kaum ruhig sitzen zu können, e
 rhöht dieser vier

tive Erleben der inneren Unruhe beschränkt sein, ohne

Wochen nach Spitalentlassung die Aripiprazol-Dosis

dass die typische Hypermotorik beobachtbar wäre.

auf 30 mg. Ein Monat später hat sich dies «Getrieben-

Das subjektive Unbehagen ist für den Patienten oft

sein» sogar noch verschlechtert. Am Arbeitsplatz ist es

ausserordentlich schwierig zu beschreiben, zum Teil

jedoch zu keinen weiteren Zwischenfällen gekommen.

deshalb, weil es mit kaum einem anderen subjektiven

Vom Arbeitgeber ist zu erfahren, dass Frau M wieder

Zustand verglichen werden kann.

fast die alte sei, zwar gelegentlich launisch und reizbar,

Die Mehrzahl der betroffenen Patienten entwickelt

aber nicht mehr so überdreht und verstiegen wie vor

ihre Symptome innerhalb der ersten Tage nach Beginn

der Hospitalisierung.

der verantwortlichen Medikation, wobei weder A
 lter
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noch Geschlecht das Auftreten zu beeinflussen schei-

midalen Nebenwirkungen haben, dennoch Akathisie

nen. Klinische Bedeutung erhält das Syndrom auch

auslösen können.

durch die Tatsache, dass es mit einem erhöhten Suizid-

Die erste Behandlungsstrategie besteht in einer Dosis-

risiko korreliert.

reduktion, respektive einem Absetzen der verdächtig-

Risikofaktoren sind unter anderem hohe Dosierungen

ten Substanz. Unter den verschiedenen pharmako

und Kombinationen mit anderen psychotropen Medi-

logischen Strategien sind in den letzten Jahrzehnten

kamenten oder Drogen sowie das Vorliegen einer bi

vor allem Anticholinergika, Betablocker und Ben

polaren Störung. Bei Frau M weisen sowohl das der

zodiazepine wissenschaftlich untersucht worden.

Hospitalisation vorausgehende Zustandsbild als auch

Anticholinergika scheinen gegen Akathisie weniger

die während dieser Hospitalisation eingeführte Medi-

wirksam zu sein als gegen andere extrapyramidale

kation auf die Diagnose einer bipolaren Störung hin,

Symptome (Dystonie, Parkinsonismus). Eine kürz-

welche sich eventuell zuvor als subsyndromale Stim-

lich erschienene Cochrane-Review kommt gar zum

mungsschwankungen äusserten, welche zur Border

Schluss, dass die Datenlage betreffend Anticholiner-

line-Diagnose führte.

gika zu schwach ist, um Schlussfolgerungen betreffend

Trotz Ähnlichkeiten zum Restless-Legs-Sydrom, das

deren Wirksamkeit zu ziehen. Trotz einiger positiver

in einem übermässigen Bewegungsdrang der Beine

Studien mit Propanolol bleibt die Datenlage bezüglich

besteht, sind die zwei Syndrome unterscheidbar. Das

auch dieser Substanz ungenügend. Seit der Jahrtau-

Restless-Legs-Syndrom ist durch Missempfindungen

sendwende sind ausserdem zunehmend Substanzen

in den Beinen gekennzeichnet, welche zu ständi

mit antiserotonerger Wirkung getestet worden. Die

gemBewegungsdrang führen, die aber von Akathisie-

derzeit beste Datenlage existiert für Mirtazapin, für

Patienten normalerweise nicht beschrieben werden.

welches eine Response Rate von über 50% festge-

Obschon Antipsychotika der zweiten Generation na-

stellt wurde, verglichen mit 8% für Plazebo und 30%

mentlich mit der Zielsetzung entwickelt wurden,

für Propanolol.

möglichst wenig extrapyramidale Nebenwirkungen

zu e
 ntfalten, haben neuere Studien aufzeigen können,

Richtige Antwort: C

dass Akathisie auch beim Einsatz aller neuerer Antipsychotika auftreten kann, wenn auch nicht mit der
gleichen Frequenz wie unter klassischen Neuroleptika.
So trat Akathisie etwa in der CATIE Studie bei 5% der
mit Olanzapin und Quetiapin behandelten Patienten
auf, 7% der Risperidon- und 9% der Ziprasidon-Patienten. Für Aripiprazol, als Augmentation einer Anti
depressiva-Therapie eingesetzt, wurde zuvor gar eine
Inzidenz von 23% festgestellt !
Aripiprazol als parieller Dopamin-Antagonist hat im
Vergleich zu anderen Atypika insgesamt ein mittleres
Risiko, Nebenwirkungen im Rahmen des exprapyramidalen Systems zu verursachen. Das Akathisie-Risiko
ist, wenn die Studienresultate herangezogen werden

Frage 2
Da nun die Diagnose einer bipolaren Störung gestellt wurde,
stellt sich die Frage, ob die Borderline-Diagnose beibehalten
wird oder diese damals aufgrund der noch nicht voll manifesten
bipolaren Störung gestellt worden war. Welches der folgenden
Symptome spricht für eine komorbide Borderline-Störung, da es
kennzeichnend für die Borderline- aber nicht für die bipolare
Störung ist.
A
B
C
D
E

Impulsive Handlungen
Chronisches Gefühl der inneren Leere
Schnelle Stimmungsschwankungen
Suizidgedanken
Schlafstörungen

eher gering. Allerdings zeigt die klinische Erfahrungen,
dass gerade bei Aripiprazol die Akathisie eine nicht

Richtige Antwort: D

seltene und auch unangenehme Nebenw irkung ist.
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Interview mit Frau Dr. rer. nat. Ulrike Borst, Konstanz und Zürich

Netzwerke in der Psychiatrie
Ulrike Borst, Karl Studer

Dr. Ulrike Borst ist Psychologin und war in den Psychiatrischen Diensten Thurgau als Psychotherapeutin und Leiterin der Unternehmensentwicklung tätig. Sie schrieb und begleitete Psychiatriekonzepte, richtete als Erste in der Schweizer P
 sychiatrie das systematische Qualitätsmanagement (EFQM)
ein, ist heute Leiterin des Ausbildungsinstitutes für S
 ystemische Therapie und Beratung in Meilen
und Zürich und Vorsitzende der internationalen Systemischen Gesellschaft sowie Herausgeberin
der Fachzeitschrift «Familiendynamik».
Karl Studer: Ulrike, Du kennst viele Psychia
triekonzepte in der Schweiz. Systemisches
Denken, Arbeit in Systemen und Netzwerken
ist Deine Welt. Gesundheitssysteme sind
auch Netzwerke. Gibt es Analogien zwischen
familiären N
 etzwerken und Gesundheits
systemen?
Ulrike Borst: Nicht viele, aber ein paar. Aus
systemischer Sicht ist in beiden Arten von
Netzwerken die Kommunikation wesentlich,
kann aber zu grossen Missverständnissen
führen. Es ist wichtig, dass sich Alle im
Netzwerk in die Motive, Positionen und Logiken der Anderen hineinversetzen, also einen
Perspektivwechsel machen können. Das ist
nicht Jedem gegeben, und Systemische Therapie oder Netzwerkarbeit kann dabei helfen. –
Ein grosser Unterschied besteht darin, dass
natürliche Netzwerke, wozu die Familie, die
Arbeitskollegen, Freunde und Nachbarn gehören, auf längere und sehr lange Dauer angelegt sind, während die professionellen Netzwerke des Gesundheits- und 
Sozialwesens
und der Justiz doch meist nur auf eine bestimmte Zeit aktiv sind.

UB: Genau! Zunächst sind da die Teams in
den psychiatrischen Einrichtungen, die nicht
einfach eine Ansammlung von Fachleuten
sind, sondern komplexe, dynamische Gebilde, die auf sehr unterschiedliche Weise
die Patientinnen und Patienten fördern, aber
auch beeinträch
tigen können, indem sie
soziale Beziehungen und ihre ganz eigene Art
von «Alltag» für die Patienten herstellen. Die
Institutionen selbst, mit ihrer speziellen
Kultur und Atmosphäre, sind ebenfalls komplexe, dynamische Gebilde mit einer gewissen E
igengesetzlichkeit. Die Versorgungs
region mit ihren Arbeitgebern, Gemeinden,
Behörden ist die nächste Zwiebelschale. Man
kann sich vorstellen, wie schwer es ist, sich
in diesen ganze Systemen zurechtzufinden,
wenn man einmal aus der Spur geraten ist. Da
ist es eine sehr notwendige und erfreuliche
Entwicklung, dass inzwischen so genannte
«Peers» bei der Behandlung und Wiedereingliederung mithelfen: Das sind Menschen mit
eigener Psychiatrie-Erfahrung, die sich nach
überstandener Krise zum «
 Genesungshelfer»
haben ausbilden lassen.

KS: Was hat sich in den letzten Jahren
verändert und wohin geht die Entwicklung?
UB: Zum Glück sind die Aufenthaltsdauern
der Patientinnen und Patienten in den Psy
chiatrischen Kliniken stark gesunken. Das
kommt dem ganz wichtigen und überge
ordneten Ziel entgegen, psychisch kranke
Menschen möglichst bald wieder in ihre
natürlichen Netzwerke, in Familie und Arbeit
zu integrieren. Leider sind aber die stationären und ambulanten Hilfen noch recht fragmentiert. So ist der Bedarf an Koordination
und Absprachen gestiegen.

KS: Welche Akteure sind heute wichtig
und welche werden es in der Psychiatrie und
Psychotherapie in Zukunft sein, die Haus
ärzte, die Psychiatrischen Institutionen
oder die in Praxen tätigen Psychiater und
Psychotherapeuten ?
UB: Eben, zum Beispiel die Peers! Daneben
die Fachleute, die die Arbeitsintegration unterstützen sowie die niedergelassenen Psychiater und Psychotherapeuten. Alle Personen,
die dabei helfen, die psychische Krise zu
verstehen und in die Biografie sozusagen einzubauen. Ich bin wirklich keine Gegnerin
von Medikamenten, aber ich sehe sie allenfalls als «Krücke», um wieder auf die Beine
zu kommen oder um eine seelische Balance
zu erreichen. Der Hauptteil der therapeu
tischen Arbeit liegt aber darin, die Patientinnen und Patienten dabei zu unterstützen,
trotz früher negativer Erfahrungen (bis hin

KS: Was meinst Du mit fragmentiert?
Könnte man das so verstehen, dass das
professionelle Netzwerk gar kein einheit
liches Gebilde ist, sondern aus mehreren
kleinen, wenig koordinierten Netzwerken
besteht?
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zu Traumatisierungen) eine gute Entwicklung
zu nehmen, Schicksalsschläge zu überstehen,
mit ihrer Lebenssituation klarzukommen.
KS: Welche spezifischen Kompetenzen
braucht es denn, um mit Familien und
grösseren Netzwerken arbeiten zu können?
UB: Familien- und Netzwerkgespräche müssen gründlich geübt und gelernt werden.
Das kann im Rahmen einer Weiterbildung in
Systemischer Therapie geschehen, aber auch
im Rahmen von Inhouse-Weiterbildungen
in Psychiatrischen Institutionen. Die Psychiatrischen Dienste in Interlaken zum Beispiel
bieten für ihre Mitarbeitenden schon seit
einigen Jahren eine entsprechende Weiterbildung an.
Wie verstehst Du den Rückgang des Interes
ses der jungen Ärzte für das Fach Psychiatrie
und Psychotherapie?
UB: Das ist wirklich sehr bedauerlich, wo die
Psychiatrie doch so ein spannendes Fach ist.
Aber vielleicht wirkt es erst einmal als Hürde,
dass man sich mit sich selbst auseinander
setzen muss, und dass die Erfolgsfaktoren
«weich» sind, das bedeutet, in der therapeutischen Beziehung liegen. Wie lernt man, gute
therapeutische Beziehungen aufzubauen?
Das könnte manchen jungen Medizinerinnen
und Medizinern suspekt sein.
Gibt es dabei in der Schweiz Unterschiede
zu Deutschland?
Nicht grundsätzlich. In beiden Ländern spielen möglicherweise auch die geringeren Verdienstaussichten eine Rolle bei der Entscheidung gegen die Psychiatrie. Seit die Akteure
im deutschen Gesundheitswesen verstanden
haben, dass sie ihre Psychiater angemessen
bezahlen müssen, ist der Exodus deutscher
Psychiater in die Schweiz gestoppt.
Erlebst Du derzeit ein Desinteresse bei
den Gesundheitspolitikern und Spital-AGs
für Psychiatrie und Psychotherapie?
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Ich würde es nicht Desinteresse nennen. Es ist
vielleicht der verzweifelte Versuch, Krankheit
objektivierbar und messbar zu machen und
damit die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen. Das
scheint zunächst einmal bei soma
tischen
Krankheiten leichter zu sein als bei psychischen. Auf der Ebene der Kostenträger führt
das dann dazu, dass im somatischen B
 ereich
bereitwilliger bezahlt wird. Auf der Ebene der
Leistungserbringer führt das zu «Optimierungen» in Diagnosestellung und Abrechnung.
Alle sind sich einig über die Effizienz der
psychotherapeutischen Tätigkeit. Was hast
Du für Visionen und Vorschläge für die
weitere fachliche Entwicklung für eine
qualifizierte Psychotherapie? Spielt hier
allenfalls eine Evaluation und Qualitäts
sicherung eine Rolle?
Die so genannten allgemeinen Wirkfaktoren,
allen voran die therapeutische Beziehung,

sind viel wichtiger für ein gutes Ergebnis
als die spezifischen, auch die störungsspezi
fischen Techniken. Deswegen fände ich es
fatal, wenn die Verfahrensorientierung, wie
sie in Deutschland vorhanden ist, auch in
der Schweiz um sich greifen würde. Die
Schweiz hat eine sehr gute, lange, fruchtbare
Tradition mit der «Allgemeinen Psychothe
rapie» nach Klaus Grawe. Hierzu sollte weiter geforscht werden, und jeder einzelne
Psychotherapeut sollte die Instrumente der
Qua
litätssicherung, die aus der Forschung
stammen, kennen und anwenden. Und das
wichtigste Instrument der Qualitätssicherung, die Superv ision, das ganze Berufsleben
lang nutzen.

müssen aber im Dienste der Beziehung und
Begegnung stehen. Um gute Therapiegespräche führen zu können, lernt Euch selbst
und Eure blinden Flecken kennen. Entwickelt
Neugier für die Lebenswelten Eurer Patientinnen und Patienten, und wache Präsenz. Zweifelt an allem, was als Gewissheit erscheint. –
Das hat übrigens angeblich schon Robert
Walser zu seinem Psychiater gesagt: «Kein
Mensch hat das Recht, mit mir zu reden, als
kennte er mich.»

Was wolltest Du den Psychiatern der Schweiz
in Klinik und Praxis immer schon sagen?
Werdet und bleibt Expertinnen und Experten
für Kommunikation! Euer sonstiges Expertenwissen und die therapeutischen Techniken sollten Euch beim Fallverstehen helfen,

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

Supervision in der Psychotherapie: Die nächsten zwei Artikel im SANP-Blog
Unter https://sanp.ch/online-only-content finden Sie:
• Supervision der therapeutischen Beziehung
• Gruppensupervision – Fallsupervision in Psychotherapeutengruppen

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2018;169(7):221–222

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

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

223

FILM ANALYSIS

Une comédie dramatique qui mérite d’être vue par des personnes intéressées à la psychiatrie

Le trouble délirant dans le film
Lars and the real girl
Camille Litzler, Vanessa Parisi, Stéphane Rothen, Ariella Machado, Daniele Zullino, Gerard Calzada
Faculté de médecine, Université de Genève, Suisse

Ce film ne réduit pas la personne malade à son trouble mental et montre comment
la créativité dans les soins et le soutien social jouent un rôle fondamental pour
surpasser les obstacles inhérents à la maladie.
D’abord, l’histoire est construite autour des manifes

Lars and the real girl (2007)

tations et de la possible résolution d’un délire. Malgré

Written by Nancy Oliver. Directed by Craig Gillespie.

une utilisation de ce délire à des fins cinématogra

Lars and the real girl est une comédie dramatique

bien à celle exigée par le DSM-5 pour le diagnostic de

américaine réalisée en 2007 par Craig Gillespie. Le film

trouble délirant.

met en scène Lars Lindstrom, un homme d’une tren

De plus, Lars and the real girl complète le tableau

taine d’années, solitaire, timide, craintif, mais pas

clinique avec des aspects humains «non cliniques» du

méchant, qui commence une relation avec Bianca, une

personnage permettant ainsi une identification facile

poupée gonflable de taille humaine. La médecin du

par le spectateur, et évitant par ceci de contribuer à

village, la doctoresse Dagmar, demande à Lars d’aller

la stigmatisation. En effet, un des mérites de ce

en consultation toutes les semaines, car Bianca a be

long-métrage est certainement la mise en scène des

soin de recevoir un traitement. La doctoresse demande

tensions et des contrastes que l’apparition du fait

à sa famille de ne pas contrarier son délire et de jouer

psychiatrique peut susciter dans l’environnement


le jeu. Le v
 illage entier finit par adopter Bianca et

social d’une personne avec trouble psychotique. Le

l’intégrer dans plusieurs activités. Lars continue à voir

film donne une image plutôt positive de la personne

chaque semaine la doctoresse Dagmar et il se confie de

malade, car il ne réduit pas la personne à son trouble

plus en plus à elle. Malgré ce traitement, l’état de santé

mental et montre comment la créativité dans les soins

de Bianca s’aggrave et Lars la trouve de plus en plus

et le soutien social jouent un rôle fondamental pour

malade. La doctoresse y voit tout de même un signe de

surpasser les obstacles inhérents à la maladie. Un

HUG – Hôpitaux Universi

guérison de Lars.

accent particulier est mis sur l’effet de déstigmati

taires de Genève

Lars and the real girl est un film qui mérite d’être

sation à travers la mise en contact entre le stigmatisé

vue par des personnes intéressées à la psychiatrie pour

et le stigmatisant.

plusieurs raisons.

Enfin, le film donne une image moins effrayante du

Correspondance:
Dr med. Gerard Calzada

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

phiques, la sémiologie représentée se rapproche assez

système de soins, retracé dans d’autres films traitant
de troubles psychiatriques. En effet, il met en avant les
qualités empathiques et inventives du médecin qui
agit au mieux pour aider son patient et le rôle primor
dial joué par la communauté. Il souligne l’idée que le
rétablissement n’est pas une affaire individuelle, mais
bien une affaire sociétale.

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

Das schöpferische Gehirn
Auf der Suche nach der Kreativität –
eine Fahndung in sieben Tagen.
Berlin, Heidelberg: Springer; 2018.
1. Auflage.
Gebunden, 253 Seiten, 23 Abb.
Preis: CHF 20,50.
ISBN: 978-3-662-54662-8.

der linken und rechten Gehirnhälften werden
erklärt, und die Auswirkungen körperlicher
Tätigkeiten auf geistiges Schaffen beschrieben. Der Leser erfährt über divergierendes
Denken und Drogen im kreativen Prozess.
Kreativsein heisst, routinierte Abläufe in
Frage zu stellen, Tätigkeiten zu hinterfragen
und Ideen zu kombinieren. Es bedeutet ein
Ausbrechen aus festgefahrener Verstandestätigkeit, um die Spirale des Denkens zu ver
lassen. Man muss den Autopiloten des Alltags
abschalten, um einen neuen Weg gehen zu
können.
Dieses Buch ist keine Anleitung, wie man
K reativität direkt steigern kann. Vielmehr

hält es fest, dass Freude an der Arbeit notwendig ist, um Neues hervorbringen zu können.
Kreativität ist eine Grundeigenschaft des
Gehirns. Man muss sich vertiefen und gleichzeitig kritisch mit den eigenen Leistungen
umgehen.
Martin Keller, Valens

Wiener Psychoanalytische Vereinigung (Hg.)

Trauma der Psychoanalyse?

Die Vertreibung der Psychoanalyse
aus Wien 1938 und die Folgen.
Die geistige Fähigkeit, schöpferisch und
k reativ zu sein, hat dem Menschen ermöglicht, Reize aus der Umwelt zu nutzen, sich
an

zupassen und weiterzuentwickeln. Das
menschliche Gehirn ist dazu in der Lage,
Vorstellungen zu verfeinern, was unter anderem zur Entwicklung von Alltagsgeräten und
zur Schaffung von Kunstprodukten geführt
hat. Im Buch «Das schöpferische Gehirn» lädt
Konrad Lehmann die Leser auf Spurensuche
zum Thema Kreativität ein, einerseits über
neuronale Grundlagen des Gehirns, andererseits über Aspekte der Kulturgeschichte.
Eingebettet in eine witzige Kriminalgeschichte wird die kreative Leistung nicht nur
als eine Fähigkeit des Menschen betrachtet,
sondern es wird dargelegt, dass auch Tiere
aus Einsichten Lösungen finden können.
Kreative Lösungen lassen sich nicht suchen,
vielmehr ergeben sie sich über längere Wege
hinweg, sozusagen als Erleuchtung. Lehmann
führt die Leser zu Erkenntnissen der Hirn
forschung und resümiert, dass kreative Menschen intelligent, flexibel und offen für Neues
sind.
Im Buch werden biochemische Zusammenhänge erläutert, unsere Wahrnehmungsfähig
keiten beschrieben sowie die Einflüsse und
Auswirkungen von spezifischen Neurotransmittern beim Prozess der schöpferischen
Arbeit dargelegt. Die spezifischen Fähigkeiten

Giessen: Psychosozial-Verlag; 2016.
Um ein Vorwort ergänzte Neuauflage
der ersten Auflage 2005.
Bibliothek der Psychoanalyse.
223 Seiten.
Preis Є 29.90.
ISBN: 978-3-8379-2631-6.

Es ist nun achtzig Jahre her, dass infolge des
Anschlusses von Österreich an das faschis
tische Deutschland das Institut der Wiener
Psychoanalytischen Vereinigung (WPV) ge
schlossen wurde. Wegen der Nürnberger Ras-
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sengesetze mussten die jüdischen Mitglieder
und Ausbildungskandidaten ins Ausland fliehen. Es waren geschätzt 68 ordentliche und
ausserordentliche Mitglieder und 38 Kandidaten. Dazu kamen etwa 90 Teilnehmer des von
der WPV 1933 eingerichteten «Ausbildungsgangs für die Pädagogen» (Aichhorn T. S. 32 im
besprochenen Buch).
Auf den letzten Seiten sind die Mitglieder
namentlich aufgeführt: Es liest sich wie ein
«Who is who» der Psychoanalyse, angefangen
mit Annie Angel Katan über Erik Erikson,
Ruth Eissler, Anna und Siegmund Freud,
Heinz Hartmann, Marianne Kris, Margarete
Mahler bis zu den in Wien verbliebenen
drei Analytikern Aichhorn, Nepallek (1940
verstorben) und Winterstein.
Das Buch enthält die überarbeiteten Beiträge
eines Symposiums an der Universität Wien,
das 2003 stattgefunden hat und ein neues
Vorwort von Sammy Teicher. Er skizziert
die Vorgeschichte, die auf ein Entschädigungsverfahren für geraubtes jüdisches Vermögen der österreichischen Bundesregierung
zurückgeht. Innerhalb der WPV stritt man
darüber, ob man die an sich legitimen Ansprüche anmelden solle, da, wie die Mehrheit argumentierte, die WPV zwar die Rechtsnachfolgerin der alten WPV sei, aber die
Mitglieder heute nicht «in der Mehrheit aus
Nachkommen von Verfolgten, sondern zum
allergrössten Teil (aus) Nachkommen von Mit
läufern oder vielleicht sogar Profiteuren des
Nationalsozialismus» bestünden (S. I).
Elke Mühlleitners Beitrag (S. 13–28) «Das Ende
der psychoanalytischen Bewegung in Wien
und die Auflösung der Wiener Psychoanaly
tischen Vereinigung» unterstreicht die Bedeutung Wiens als Entstehungsort der Psychoanalyse und der erzwungenen Emigration
fast aller Analytiker wegen der Judenverfolgung. Sie verwendet dabei die Rundbriefe
Fenichels, die sie mit Johannes Reichmayr

1998 herausgegeben hat [1] und ihr «Bio
graphisches L
 exikon der Psychoanalyse: Die
Mitglieder der Psychologischen MittwochGesellschaft und Wiener Psychoanalytischen
Vereinigung 1902–1938» [2]. Ihr Beitrag befasst
sich mit der Zeit bis zur Vertreibung 1938,
während Thomas Aichhorn die Zeit danach
behandelt. Mühlleitner schreibt:
«In Österreich beginnt das Ende der psycho
analytischen Bewegung lange vor 1938. Mit
der Errichtung des katholisch-autoritären Doll
fuss-Regimes im Jahr 1934 und der Auflösung,
Demontage und Illegalisierung wichtiger bil
dungs- und kulturpolitischer Einrichtungen des
«Roten Wien» (…) wurde die Psychoanalyse
eines wesentlichen Teils ihres Publikums be
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raubt und war von ihrem ganzen kulturellen
und intellektuellen Wirkungs- und Einflussbe
reich isoliert.» (S. 15 f.)
Nach dem Krieg, 1946, wurde die WPV wieder
eröffnet. Die pädagogische (und sozialpäda
gogische) Anwendung der Psychoanalyse, so
Thomas Aichhorn, die in Wien vor dem Krieg
etabliert gewesen war, wurde von den nordamerikanischen und englischen Analytikern
abgelehnt. Weder die «erfolgreiche Bemühung nach 1945» von August Aichhorn, die
Tradition der pädagogischen Anwendung
wieder aufzunehmen, noch die Ausbildung,
die Anna Freud in London aufgebaut hatte,
wurden von der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung anerkannt.
Die Frage des Traumas, auf die der Buchtitel
anspielt, ist sehr vielschichtig. Die österreichischen Autoren fassen es so auf, dass nicht
nur an individuelle Traumatisierung, sondern auch an kollektive Traumata und ihre
Folgen gedacht werden muss. Sie sprechen
sich gegen den Rückzug ins Private aus, da
eine Einschränkung auf Therapie die Psychoanalyse insgesamt entwerten würde.
In John Kafkas und Marion Oliners brillanten
Beiträgen wird näher auf den Traumabegriff
und die Transmission über die Generationen
eingegangen.
Oliner (S. 155–172) betont eingangs, dass die
zweite Generation nicht am Trauma der
Elterngeneration direkt leidet, sondern sich
relativ spät im Leben ein eigenes Verhältnis
zum Trauma der Eltern einrichtet. Die Opfer
eines Traumas organisieren unbewusst ihr
Denken «so, dass die Kenntnis ihrer eigenen
Geschichte nur noch am Rande von Bedeutung
ist» (kursiv im Original). Da sie davon aus
gehen, sie könnten das Geschehene ungeschehen machen und als die Opfer müssten sie
den Schaden, den sie verursacht hätten, reparieren, ist ihr Verhalten den eigenen Kindern
gegenüber verwirrend. Sie verwickeln ihre
Kinder in den «Versuch, das Geschehene
ungeschehen zu machen», so Oliner. Und

weiter: Das Trauma wird «zu einer Deck

erinnerung oder zu einem Mythos, die die
Funktion haben, Selbstvorwürfe nach aussen
zu wenden.» Oliner kritisiert eine unanaly
tische Verwendung des Traumabegriffs und
fordert präzise Unterscheidungen, wo es
darum geht, die 

äusseren geschichtlichen
Ereignisse und das innerpsychische Geschehen in Beziehung zu setzen.
In Thomas Aichhorns und John Kafkas Bei
trägen geht es ebenfalls um die psychoana
lytische Auffassung von der Bedeutung der
Erinnerung. Anhand der Geschichte der WPV
kann eine Vertiefung und Reflexion der Arbeit an der Vergangenheit erfolgen. Das ist
für heutige Analytiker und Psychotherapeuten von grosser Wichtigkeit, aber auch die
anderen Wissensgebiete, wie zum Beispiel


eschichte, Soziologie und PolitikwissenG
schaft, kommen ohne die Kenntnis und Weiterarbeit an s olchen Konzepten nicht weiter. –
Man weiss, wie sehr ahistorische Denkweisen
katastrophale Folgen für die Gesellschaft, ja
für den ganzen Planeten haben.
John Kafkas «persönliche Erinnerungen»
(Teicher, S.IV) sind eine raffinierte theore

tische Abhandlung über die Psychoanalyse
und die Verständigungsprobleme zwischen
denen, die das historische Geschehen als
Prozess erlebten, und denen, die es so sehen,
dass sie sich im Sinne der Praxis daran beteiligt hatten. Er verwendet das Sartre’sche Konzept der Praxis versus Prozess (Sartre 1964).
«Wie ändert sich in der Psychoanalyse das
Verstehen und die Bedeutung einer Serie
von Ereignissen oder von einem singulären
Ereignis? Wie erkennt der Patient, dass sein
Todeswunsch nicht die Ursache der Krankheit
seines Bruders ist?» (S. 149) – «Was der Patient
als Praxis betrachtete wird zum Prozess.»
(ibid.) Auch das Umgekehrte kommt vor: «Das
scheinbar Zufällige kann als Resultat einer
unbewussten intentionalen Handlung erkannt
werden.» (ibid.)
Die Erinnerung wird je nach politischen
Umständen direkt verboten oder entstellt.

Kafka zitiert Rouart [3]: «une mémoire est une
amnésie organisée».
Die wertvollen Beiträge von Zwettler-Otte,
Diem-Wille, Riccardo Steiner, Elisabeth Brainin/Sami Teicher, und Ilany Kogan konnten
aus Platzmangel hier nicht besprochen werden.
Thomas von Salis
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Wenn man ein Buch über einen längeren Zeitraum immer wieder mal in die Hand nimmt
und liest und liest ..., wird man dem Autor
umso mehr Respekt zollen, je mehr man
darin findet und in einen grossen Zusammenhang bringt. So erging es mir mit dem hier
anzuzeigenden Buch von Karl Fallend, dem
Herausgeber der Zeitschrift «Werkblatt».
Das Buch ist eine Sammlung von Essays
und Kritiken – teils mit autobiographischem
Charakter, teils Ergebnis akademischer Forschung zu den im Untertitel aufgeführten
Themen.
Helmut Dahmer schreibt in seinem ein
führenden Text «Tauchgänge. Karl Fallends
Unter
suchungen zur unbewussten Zeitgeschichte»: «Wir Heutigen leben auf dem
Schindanger des barbarischen 20. Jahrhun

derts – (…) Über Massengräbern zu leben ist
unheimlich.»
In seiner zusammenfassenden Betrachtung
hebt Dahmer hervor, dass es um Menschen
mehrerer Generationen geht: heute um «Erben einer Schuld- und Mordgemeinschaft»,
früher um Täter und Mitläufer, Verfolgte des
NS-Regimes, und einige wenige überlebende
Widerständler.
Wie für die von der Euthanasie-Geschichte
belasteten Psychiater und Kinderpsychiater
sind auch die Psychologen und Psychoanalytiker von den Altlasten aus der Nazi-Zeit noch
heute betroffen und entsprechend genötigt,
sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen.
Meine Buchbesprechung «Trauma der Psychoanalyse» befasste sich schon mit der
Geschichte der Wiener Psychoanalytischen
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Vereinigung. Einen Einblick in die Verhältnisse nach der Auflösung der WPV vermitteln
25 Kurzbiographien und einige vertiefte Interviews.
Fallend war selbst ein Schüler von Igor A.
Caruso, dem er ein eigenes Kapitel widmet:
«Carusos Erben» (S. 190 ff). Caruso, ein beliebter psychoanalytisch orientierter Psycho
logieprofessor in Salzburg, war während des
Zweiten Weltkriegs eine Zeit lang als Erzieher und psychologischer Gutachter (S. 129)
im «Spiegelgrund» angestellt, einer kinderpsychiatrischen Abteilung, auf der K
 inder
begutachtet wurden, die wegen schwerer


Behinderungen in eine Vergasungsanstalt
trans
feriert wurden. Obwohl Caruso das
selbst nicht verheimlichte («man wusste alles» S. 122), verdrängten seine ihn idealisierenden Schüler diese Tatsache und befassten sich
erst viel später mit der Aufarbeitung dieser
Geschichte.
Fallend beginnt mit einem Text, der 1997 im
«Werkblatt» publiziert wurde, ergänzt um
einen «Epilog» von 2015/2016. Darin und

in den folgenden Beiträgen wird deutlich,
wie das Autobiographische und die akade
mischen Forschungsthemen sich ineinander
verweben.
In den verschiedenen Teilen des Buches zieht
sich das Thema der Abwehr versus Bearbeitung der Gefühle durch, die angesichts der
Implikationen in die Geschehnisse und Folgezustände des Nazi-Faschismus spürbar werden, aber schwer oder gar nicht zu fassen sind.
Auf S. 194 beschreibt Fallend seine Beschäfti-

gung mit einem Text von Christian Schacht,
der eine «Selbstauflösung» (S.194) empfiehlt
(bezogen auf die von Caruso gegründeten Vereine) und schreibt:
«Ich musste diesen Absatz mehrmals lesen und
verfing mich immer wieder in dem Begriff
«Selbstauflösung». «In Luft – in Nichts auflösen»
kam mir in den Sinn, oder gar «Auflösung des
Selbst». Ist hier nicht jene vermisste, adäquate
Beschreibung von Affekten formuliert, die der
aktuellen Auseinandersetzung auch zugrunde
liegen? Der Wunsch des Ungeschehenmachens,
der Derealisierung, des Entzugs, der eigenen
Enthistorisierung, weil die Auseinandersetzung
existenzielle psychische Dimensionen zu errei
chen vermag – die der psychoanalytischen Iden
tität.»
Die heutigen kriegerischen Ereignisse erinnern uns daran, dass die menschlichen Grausamkeiten des letzten Jahrhunderts leider in
diesem Jahrhundert eine Fortsetzung finden.
Die psychische und gesellschaftspolitische
Bewältigung bleibt ein aktuelles Problem.
In Österreich sei, so Fallend auf S. 46, der
Nationalsozialismus keine verdrängte, son
dern vielmehr eine mit grossem emotio
nalem Aufwand unterdrückte Geschichte,
«ständig latent und kontinuierlich präsent».
Und auf S. 75: «Trotz wachsender gesellschaftspolitischer Aufklärung und Aufarbeitung der
nationalsozialistischen Vergangenheit werden intergenerativ Werthaltungen tradiert,
die trotz bewusster Ablehnung virulent bleiben» und «demokratiepolitisch ein Gefahrenpotential darstellen». – Dies wurde 2006 ge-
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schrieben. Wie aktuell es doch nun wieder
geworden ist!
Der vierte Teil des Buches besteht aus «Lektüre-Gedanken». Darunter ist ein ergreifender Text dem Buch von Johann Gross, «Spiegelgrund. Leben in NS-Erziehungsanstalten»
gewidmet. Dieser war als Kind randständiger
Eltern der «Wohlfahrt» ausgesetzt, was in
Wahrheit nicht enden wollende Misshandlung bedeutete.
Ein Text zu zwei Büchern über Viktor Frankl
(«Logotherapie») ist u.a. auch deshalb wichtig,
weil wohl zu wenig bekannt ist, dass der so
überaus berühmte jüdische Arzt, der sich
neben Freud, Jung und Adler aufpflanzte, mit
den Nazis im Konzentrationslager in frag
würdiger Weise kollaborierte und selbst –
ohne dafür qualifiziert zu sein – Hirnoperationen durchführte.
Das wissenschaftliche Werk, das durch dieses
Buch vorgestellt wird, könnte man wissenschaftstheoretisch bei der teilnehmenden
Beobachtung der eigenen Ethnie ansiedeln. Es
ist auch eine Institutionsanalyse von innen,
denn die Forschung erfolgt unter Beteiligung
der Betroffenen und richtet sich auf die Institutionen und die Ideologien der herrschenden Gesellschaft. Es ist zu hoffen, dass das
k ritische Potential dieser Methode, die dem
Buch trotz der Vielfalt der Themen und des
Reichtums an Material eine Geschlossenheit
verleiht, bei seiner Rezeption zur Wirkung
gelangt.
Thomas von Salis
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