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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Selten legt die Redaktion der Synapse  
den Schwerpunkt auf ein einzelnes me-
dizinisches Fach, wie wir dies mit der vor-
liegenden Nummer «Psychiatrie» tun. 
Dies, weil wir der Ansicht sind, dass es 
in diesem Fach Erkenntnisse gibt, die 
auch für somatisch tätige Ärzte, v.a. auch 
Hausärzte, relevant und interessant sein 
könnten. Da der Mensch in seiner Ganz-
heit Körper und Seele ist, kommen see-
lisch Leidende oft zuerst dem Hausarzt 
zu Gesicht, wenn er sie im Kleid somati-
scher Beschwerden erkennt. Deshalb le-
gen wir besonderes Gewicht auf Themen, 
die an der Schnittstelle Hausarzt-Patient-
Psychiater-Gesellschaft wichtig sind. Das 
heisst konkret:
• Wir stellen in Bezug auf die Psycho-
sen die neue Sensibilisierungskampa-
gne des Kantons Basel-Stadt vor. Der 
Früherkennung kommt für den weite-
ren Verlauf dieser Erkrankung hohe Be-
deutung zu. Deshalb sind die Erkennt-
nisse der Studie FEPSY (Früherkennung 
von Psychosen) auch für Nichtpsychiater 
bedenkenswert. 
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Medizin	als	soziales	Geschehen
Das Fach Psychiatrie und Psychotherapie fühlt sich dem bio-psycho-sozialen Krank-
heitsmodell verpflichtet. Der Mensch wird als Wesen verstanden, das Körper und 
Seele hat und als soziales Wesen in einem Kontext steht. Jeder Aspekt oder eine 
 Mischung von Aspekten kann Ausgangspunkt einer Erkrankung sein.

Im Verständnis der Schizophrenie wird biologischen Faktoren ein hoher Stellenwert 
zuerkannt. Diese Erkrankung zeigt unbehandelt oft schwere Veränderungen, die zu 
sozialer Ausgrenzung und Stigmatisierung führen. Deren Erforschung zur Prävention 
und Frühbehandlung soll ermöglichen, die Prognose insgesamt zu verbessern. Die kli-
nische Erfahrung hat gezeigt, dass die Krankheit früh behandelt meist einen viel bes-
seren Verlauf hat, weil zunehmende Wahrnehmungsveränderungen und kognitive 
Beeinträchtigungen, die jeder neue Krankheitsschub mit sich bringt, öfter vermie-
den werden können. Die Früherfassung ist aber insofern schwierig, weil die Patienten 
selbst ihr Leiden verborgen halten möchten und weil die einzelnen Symptome für sich 
nicht pathognomisch sind. Ohne intuitives Erfassen der Patientenpersönlichkeit wird 
eine Diagnose schwierig sein.

Fortsetzung Seite 3

• Mit dem zunehmenden Älterwerden 
unserer Bevölkerung bekommt die oft 
schwierige Unterscheidung von Depres-
sion und Demenz steigende therapeu-
tische Relevanz, weshalb wir in dieser 
Ausgabe auch auf das neue Abklärungs-
angebot der UPK aufmerksam machen.
• In unserer Überflusswelt spielen auch 
Süchte eine zunehmende Rolle: Ein Spe-
zialist erläutert im Interview, warum das 
so ist.
• Zwei weitere, gesellschaftlich leiden-
schaftlich diskutierte Themen – Mi-
grationsproblematik und Arbeitsplatz-
situation – haben auch medizinische 
Bedeutung, sehen wir doch neben den 

Arbeitslosen wegen psychischer Krank-
heit auch primär nicht kranke, aber aus-
gemusterte, lang arbeitslos bleibende äl-
tere Arbeitnehmer. Wir widmen uns dem 
Problem der Arbeitsplatzerhaltung und 
der Reintegration psychisch Kranker. Wir 
fragen aber auch nach, wie es um die 
psychische Betreuung von traumatisier-
ten Migranten steht. 

Wir wünschen allen Leserinnen und Le-
sern eine spannende Lektüre, einen ru-
higen Jahresabschluss und einen guten 
Start ins neue Jahr.

Dr. med. Peter Kern

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch
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Der psychologische und soziale Aspekt sind stark ineinander verzahnt. Gesellschaft-
liche Überzeugungen wirken auf das einzelne Individuum ein, verformen und be-

einflussen es. Frühkindliche zwischenmensch-
liche Erfahrungen strukturieren die Seele mit. 
Diese soziale Verformbarkeit des Menschen 
hat Rückwirkungen auf unsere ärztliche Tätig-
keit. Vor 40 Jahren war der Gesellschaft und 
der Wirtschaft solidarisches Verhalten wichtig, 

man versuchte auch kranke und behinderte Menschen im System zu halten. Wenn 
dies nicht möglich war, sollte die IV das finanzielle Auskommen ermöglichen. In je-
ner Zeit sahen wir Psychiater kaum Menschen, die mit rein arbeitsbezogenen Prob-
lemen unsere Hilfe suchten. Mit dem seit 1989 immer stärker werdenden Primat der 
Ökonomie hat eine stärkere Vereinzelung der Menschen stattgefunden. Jeder muss 
selber schauen, wie er seinen Platz in der härter werdenden Arbeitswelt behaup-
ten kann. Es werden kaum mehr begrenzende 
Vorgaben eingehalten, die Gefahr der Selbst-
ausbeutung und damit der Burnout-Fälle ist 
stark gestiegen. Der Arbeitnehmer ist weitge-
hend schutzlos seinen eigenen und den frem-
den übergrossen Ansprüchen ausgesetzt. Er muss selber schauen, wie er mit genü-
genden Ruhezeiten, Abgrenzung von der Arbeit und einem privaten Netz gesund 
bleibt, ohne die Stelle zu verlieren. 

Krankheit ermöglicht – mit psychotherapeutischer Hilfe – eine Neuorientierung in 
der Gesellschaft zu finden. Folgen der zunehmenden Entsolidarisierung zeigen sich 
in der Wirtschaft darin, dass ganze Altersgruppen, z.B. junge Erwachsene und über 
50-Jährige, ein deutlich höheres Risiko haben, ausgemustert zu werden. Diese primär 
Gesunden werden durch die lange Arbeitslosigkeit stigmatisiert und sekundär krank. 

Sie werden unsere Patienten und benötigen 
unser Sozialsystem. Während die Wirtschaft 
gut verdient, sehen sich die von der Wirt-
schaft nicht mehr Getragenen einem Abbau 
der sozialen Leistungen gegenüber. Wir Ärzte 
bekommen durch diese Abläufe eine neue Po-

sition: Wir stehen den so Leidenden bei, werden zu deren Fürsprechern, was zu unse-
rer Verunglimpfung als Parteiliche geführt hat, deren Stellungnahme deshalb nicht 
relevant sei. Diese Entwicklung empfinde ich als einer, der mit dem Solidaritäts-
gedanken aufgewachsen ist, als Skandal.

Gleichzeitig steht die Medizin selbst jedoch auch im Primat der Ökonomie. Sie braucht 
Studien, Wirkungsnachweise, standardisierte Erhebungen als rationale Instrumente 
zur Weiterführung der medizinischen Erkenntnisse, aber auch, um in dieser Welt der 
Zahlen glaubhaft zu sein, mithalten zu können. Diese sind in der biologischen Sphäre 
am einfachsten zu gewinnen. Im psychologisch-sozialen Feld sind diese schwieriger zu 
erheben, weil hier der Mensch als Einzelwesen gesehen und erkannt werden will, der 
seine ureigene Biographie hat, die er verstehen und in der er verstanden sein möchte. 
Die vertiefte Begegnung mit der Ganzheit eines Menschen macht das Wesen der ärzt-
lichen Tätigkeit aus. Sie ist individuell und nicht wiederholbar. Sie entsteht, wenn die 
Chemie zwischen Arzt und Patient stimmt. In der Psychotherapie spricht man von Pas-
sung. Nur in einer Welt der ärztlichen und therapeutischen Vielfalt kann ein Patient 
den für ihn stimmigen Arzt finden.

Peter Kern
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
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Die Gefahr der Selbstaus-
beutung ist stark gestiegen.

Vor 40 Jahren versuchte man 
auch kranke und behinderte 
Menschen im System zu halten.

Bestimmte Altersgruppen haben 
ein deutlich höheres Risiko 
ausgemustert zu werden. 
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Wenn	ein	Mensch	«irgendwie	anders»	wird

Früherkennung und Frühintervention 
bei Psychosen sind für den Krankheits-
verlauf und dessen Behandlung ent-
scheidend. Seit rund 15 Jahren werden 
Frühbehandlungskonzepte angewandt, 
die u.a. an der Universität Basel entwi-
ckelt wurden.

Was ist eine Psychose?
Schizophrene Psychosen sind Erkrankun-
gen, bei denen es zu einer starken Verän-
derung im Erleben und Denken der Be-
troffenen kommt, so dass der Bezug zur 
Realität verloren gehen kann. Die Sym-
ptome einer psychotischen Episode kön-
nen sich auf vielfältige Weise äussern. 
Psychose-Patienten können unter Wahn-
vorstellungen leiden, bei denen der Be-
troffene Überzeugungen hat, die nicht 
der Realität entsprechenden. Beispiels-
weise wähnt sich der Betroffene von an-
deren bedroht oder verfolgt. Häufig tre-
ten auch Halluzinationen auf, bei denen 
Dinge wahrgenommen werden, die nicht 
vorhanden sind. Halluzinationen können 
jede Sinnesmodalität betreffen, so dass 
Dinge gehört, gerochen, geschmeckt oder 
gespürt, manchmal auch gesehen wer-
den, ohne dass es dafür einen entspre-
chenden Sinnesreiz gibt. Des Weiteren 
treten im Rahmen einer Psychose häufig 
sogenannte Ich-Störungen wie Deperso-
nalisations- oder Derealisationserleben 
auf. Hier erlebt der Patient sich selbst 
oder seine Umwelt als verändert, fremd 
und unwirklich. Im Rahmen von Psy-
chosen kommt es häufig zu Denk- und 
Sprachstörungen, Gedanken erscheinen 
weniger logisch und zerfahren und die 
Sprache ist verarmt. Nach psychotischen 
Episoden verbleiben oft Konzentrations-
probleme, Antriebsarmut und sozialer 
Rückzug der Betroffenen.

Die Bedeutung von Früherkennung und 
Frühintervention
Schizophrene Psychosen beginnen meist  

schleichend und 
atypisch und 
werden deshalb 
oft erst Jahre 
nach Krankheits-
beginn, bei vol-
lem Ausbruch 
der psychoti-
schen Sympto-
matik erkannt 
und behandelt. 
Ein möglichst 

frühes Erkennen der Erkrankung ist jedoch 
von hoher Relevanz, da eine frühe Inter-
vention den vollen Ausbruch einer Psy-
chose verhindern und viele negative Fol-
gen bis hin zur Chronifizierung abwenden 
kann.
Aus diesem Grund ist die Früherken-
nung und Frühbehandlung von Psycho-
sen zu einem weithin akzeptierten Ziel 
der Psychiatrie geworden. In den letzten 
15 Jahren wurden deshalb weltweit spe-
zialisierte Früherkennungs- und Früh-
behandlungszentren etabliert, eines der 
ersten davon 1999 in Basel.

Frühsymptome von beginnenden 
 Psychosen
Im Anfangsstadium der Erkrankung tre-
ten meist relativ unspezifische Frühsym-
ptome wie Veränderungen des Wesens, 
der Gefühle und der Leistungsfähig-
keit auf. Hierzu zählen u.a. ungewohnte 
 Konzentrationsschwierigkeiten, ein Abfall 
der Leistungsfähigkeit, allgemeine Ener-
gie- und Antriebslosigkeit, ungewöhnli-
che Ängste oder erhöhte Sensibilität. Der 
meist noch junge Patient verhält sich 
«irgend wie anders», ist «einfach nicht 
mehr derselbe» und kann seine bisherige 
Rolle in Beruf, Partnerschaft und Familie 
nicht mehr erfüllen. Es kommt zu einem 
typischen «Knick in der Lebenslinie». 
Manchmal kann der Patient in diesem 
Frühstadium sogenannte «Basissym-
ptome» an sich feststellen. Hierbei han-
delt es sich um selbst-wahrgenommene 
Beeinträchtigungen des Denkens, der 
Sprache und der Wahrnehmung. Im Laufe 
der Zeit werden die Symptome dann 
meist immer spezifischer. Es kommt zu 
 einem erhöhten Misstrauen und sozialem 
Rückzug, ungewöhnliche Interessen oder 
eigentümliche Vorstellungen werden ent-
wickelt und es kann zu Verzerrungen der 
Wahrnehmung kommen.
Im weiteren Verlauf entwickeln sich dann 
sogenannte attenuierte, also unterschwel-

lige psychotische Symptome. Hierbei han-
delt es sich um Vorstadien von Wahn, 
Halluzi nationen oder Ich-Störungen. Der 
Patient fühlt sich beispielsweise gemobbt 
oder hat das Gefühl, dass bestimmte Men-
schen ihm gegenüber schlechte Absich-
ten hätten. Seine Überzeugungen sind je-
doch nicht unverrückbarer Natur, so dass 
das Kriterium des Wahns noch nicht er-
füllt ist. Einige Patienten erleben Geräu-
sche oder Farben intensiver oder verän-
dert. Da es jedoch einen entsprechenden 
Sinnesreiz gibt, ist das Kriterium einer 
Halluzination noch nicht erfüllt. In dieser 
präpsychotischen Vorphase können auch 
transiente, also vorübergehende, eindeu-
tig psychotische Symptome wie Wahn, 
Halluzina tionen, Ich-Störungen auftreten, 
die sogenannten BLIPS (Brief Limited Inter-
mittent Psychotic Symptoms). Diese sind 
jedoch nur von kurzer und vorübergehen-
der Dauer (maximal eine Woche mit spon-
taner Remission).
Schliesslich kommt es dann zu einer ers-
ten psychotischen Dekompensation mit 
anhaltenden Symptomen wie Wahn, Hal-
luzinationen oder Ich-Störungen.

Früherkennung von Psychosen
Die Erkenntnisse zum frühen Verlauf von 
psychotischen Erkrankungen haben zur 
Entwicklung spezieller diagnostischer 
Verfahren wie beispielsweise des «Basel 
Screening Instruments für Psychosen» 
(BSIP) geführt. Dieses klinische Diagnose-
instrument ermöglicht es zum einen, die 
spezifischen Beschwerden eines Patien-
ten exakt zu erfassen. Zum anderen dient 
es dazu, relativ zuverlässig einzuschätzen, 
ob Veränderungen und Beschwerden ei-
nes Patienten erste Anzeichen einer be-
ginnenden Psychose sein können oder ob 
sogar eine erste manifeste psychotische 
Episode besteht. Besteht ein entsprechen-
der Verdacht, so sollte dieser in speziellen 
Früherkennungssprechstunden im Rah-
men einer umfassenden Diagnostik ab-
geklärt werden, u.a. damit andere Erkran-
kungen mit ähnlicher Symptomatik wie 
etwa Temporallappen-Epilepsie oder an-
dere hirnbeteiligende organische Erkran-
kungen differentialdiagnostisch ausge-
schlossen werden können.

Frühintervention bei beginnenden 
 Psychosen
Wenn aufgrund der Früherkennungsdia-
gnostik bei einem Patienten angenom-
men wird, dass er sich in einem Prodro-

Martina Papmeyer Anita Riecher-RösslerUlrike Heitz
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malstadium, also einer frühen Phase 
einer Psychose, befindet oder aber bereits 
eine erste manifeste Psychose entwickelt 
hat, sollte eine stadienspezifische indivi-
duelle Behandlung eingeleitet werden.
Bei Patienten, die sich potentiell in ei-
nem Prodromalstadium einer Psychose 
befinden, sollte die Behandlung vorsich-
tig geplant werden. Neben unspezifi-
schen Massnahmen zur Stressreduktion 

und supportiven psychotherapeutischen 
Gesprächen sollte eine gute Psychoedu-
kation erfolgen. Der Patient sollte regel-
mässig gesehen und dazu angehalten 
werden, sich bei einer Verschlechterung 
der Symptomatik sofort bei seinem Psy-
chiater zu melden. Die medikamentöse 
Behandlung sollte syndromorientiert er-
folgen und es sollte noch keine antipsy-
chotische Medikation eingeleitet wer-

den. Bei depressiver Verstimmung kann 
beispielsweise eine Behandlung mit 
Antidepressiva angezeigt sein und bei 
Schlafstörungen können schlafverbes-
sernde Medikamente verordnet werden.
Bei Patienten mit einer ersten manifes-
ten psychotischen Episode sollten früh-
zeitig Neuroleptika (vorzugsweise nied-
rig dosierte atypische Neuroleptika) 
eingesetzt werden. Essentiell sind zu-
dem supportive Gespräche, Psychoedu-
kation und nach Möglichkeit speziell für 
ersterkrankte Psychose-Patienten entwi-
ckelte kognitive Verhaltenstherapie-Pro-
gramme.

Dr. phil. Martina Papmeyer, M.Sc. Ulrike Heitz,  
Prof. Dr. med. Anita Riecher-Rössler

Dr. phil. Martina Papmeyer ist leitende klini-
sche Psychologin und wissenschaftliche Mit-
arbeiterin des Zentrums für Gender Research 
und Früherkennung an den Universitären Psy-
chiatrischen Kliniken (UPK) Basel. 
M.Sc. Ulrike Heitz ist Doktorandin und Assis-
tenzpsychologin am Zentrum für Gender Re-
search und Früherkennung der Universitären 
Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel 
Prof. Dr. med. Anita Riecher-Rössler ist Ordi-
naria für Psychiatrie an der Universität Basel 
und Chefärztin des Zentrums für Gender Re-
search und Früherkennung an den Universitä-
ren Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel.

Die neue Kampagne des Gesundheits-
departements  Basel-Stadt mit dem Titel 
«Wahn oder Wirklichkeit?» plädiert für 
ein besseres Verständnis von Menschen, 
die an einer Psychose erkrankt sind.

Psychotisch kranke Menschen leiden 
häufig unter Wahnvorstellungen und 
Halluzinationen. Sie sehen, hören, rie-
chen, denken oder spüren Dinge, die 
nicht der Realität entsprechen. Die be-
kanntesten Formen sind die schizophre-
nen Psychosen.  Einer von 200 Menschen 
leidet im Laufe seines Lebens an dieser 
Krankheit.
Dazu kommt, dass sie zusätzlich mit 
schwerwiegenden Vorurteilen seitens  
der Gesellschaft zu kämpfen haben. 
Diese entstehen vor allem dadurch, 
dass Betroffene im akuten Stadium der 
Krankheit manchmal ein befremdlich 
wirkendes Verhalten zeigen, welches für 
die Aussenwelt oft unverständlich und 
angstauslösend ist. 

«Wahn	oder	Wirklichkeit?»	

Das Angebot der PBS

Die Spezialsprechstunde zur Früherkennung von Psychosen (FePsy) an den Universitären 
Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel ist Teil der Psychiatrie Basel-Stadt und wurde 1999 
etabliert. Sie umfasst umfangreiche klinische, neuropsychologische und medizinische 
Abklärungen. 

Anmeldung über Dr. phil. Martina Papmeyer unter Tel. 061 325 81 66
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.fepsy.ch und www.upkbs.ch

Das Angebot der PBL

Die Spezialsprechstunde für psychotische Frühphasen, am Ambulatorium Bruderholz,  
ist Teil der Psychiatrie Baselland und wurde 2002 etabliert. Seit 2004 wird sie als Koopera-
tion mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie Baselland angeboten und umfasst klinische  
und bei Bedarf neuropsycho logische Abklärungen.
PD Dr. med. Andor Simon ist seit 2002 Oberarzt im Psychiatrischen Ambulatorium Bruder-
holz und der Leiter der Spezialsprechstunde.

Wie können Patienten in die Spezialsprechstunde Bruderholz zugewiesen werden?
Anmeldung unter Tel. 061 553 53 53
Patienten bis 17 Jahre: Anmeldung an die Kinder- und Jugendpsychiatrie Bruderholz
Patienten ab 18 Jahre: Anmeldung an das Psychiatrische Ambulatorium Bruderholz
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.pbl.ch 
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Der erste Arbeitsmarkt stellt Anforde-
rungen, welche Menschen mit Beein-
trächtigung meist nicht bewältigen kön-
nen. Trotzdem haben viele von ihnen 
den Wunsch, einer befriedigenden Be-
schäftigung nachzugehen. Die Psychia-
trie Baselland hat ein Angebot geschaf-
fen, das Menschen trotz IV-Rente und 
psychischer Beeinträchtigung zu einer 
wunschgemässen Arbeit verhilft.

Integrationshilfe und begleitete Arbeit
Die Psychiatrie Baselland ist durch den 
Aufgabenbereich «Arbeit und Beschäf-
tigung» (AuB) seit über 30 Jahren in der 
beruflichen Integration und Zukunfts-
gestaltung tätig und betreibt derzeit 
ein Angebot für 125 Angestellte mit Be-
einträchtigung. Die Angebote an Inte-
grationshilfe und begleiteter Arbeit 
sind von der kantonalen Behinderten-
hilfe anerkannt und werden von ihr mit-
finanziert. Das Gesamtangebot erreicht 
eine hohe Vielfalt an Arbeitsmöglichkei-
ten und eine grosse Durchlässigkeit un-
tereinander, um berufliches Einsteigen 
und Vorankommen, aber auch ange-
passte Arbeit bei zeitweiligen Schwan-
kungen des Gesundheitszustandes zu 
gewährleisten.

Berufliche	Integration	ist	möglich	–		
trotz	bleibender	Erwerbsbeeinträchtigung	
und	bereits	erfolgter	Berentung

Simona Dill Fabian Bussinger

Es geht aber auch um Früherkennung, 
denn viele Pa tientinnen und Patienten 
können heute geheilt werden, wenn die 
Frühzeichen rechtzeitig erkannt werden 
und die Behandlung frühzeitig beginnt. 
Dann bestehen gute Chancen, dass die 
Betroffenen schnell wieder in den Beruf 
und in den Alltag zurückkehren können.
Vor diesem Hintergrund hat das Ge-
sundheitsdepartement  Basel-Stadt am 
22. September 2014 die Plakat- Kampagne 

«Wahn oder Wirklichkeit?» gestartet, mit 
der die Bevölkerung über diese Krankheit 
sensibilisiert werden soll. In Zusammen-
arbeit mit dem Zentrum für  Gender Re-
search und Früherkennung der Universi-
tären Psychiatrischen Kliniken Basel und 
der Fachbegleitgruppe des Programmes 
«Psychische Gesundheit  Basel-Stadt» 
sind über 30 individuelle, auf die Um-
gebung angepasste Plakate entstanden. 
Weitere Informationen zur Kampagne, 

sowie nützliche Informationen und Fak-
ten rund ums Thema Psychose finden 
Sie auf www.allesgutebasel.ch und der 
dazugehörigen Facebook-Seite. 

Dr. med. Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt

Kontakt: Gesundheitsdepartement des  
Kantons Basel-Stadt, Abteilung Prävention,  
St. Alban-Vorstadt 19, CH-4052 Basel   
E-Mail: abteilung.praevention@bs.ch

Job Coaching – eine neue Unterstüt-
zungsform etabliert sich
Arbeit in geschützten Werkstätten war 
für viele Erwerbsbeeinträchtigte lange 
die einzige Form, ihre Arbeitsfähigkeit 
einzubringen. Erleichterte Zugänge und 
neue Formen der Unterstützung – al-
len voran das Job Coaching – eröffnen 
heute ganz andere Möglichkeiten. Be-
reits ab 1990 entwickelte die «Arbeit und 
Beschäftigung» ein Job Coaching inner-
halb der PBL, ab 2006 dann mit Unter-
nehmen in der Nordwestschweiz. Aktuell 
sind rund 40 Angestellte in Organisa-
tionseinheiten der PBL oder in Unterneh-
men der Wirtschaft tätig, eingebettet in 
die Führungsorganisation der Einsatz-
orte und begleitet durch das Job Coa-
ching der AuB.

Das methodische Arbeiten der Fachper-
sonen des Job Coaching nach interna-
tionalen Standards garantiert eine hohe 
Qualität und gute Ergebnisse der nach-
haltigen Integration: Supported Employ-
ment (auf Deutsch: Unterstützte Be-
schäftigung) ist eng verbunden mit der 
Erkenntnis, dass übliches «erst Qualifi-
zieren, dann Platzieren» sehr wenig zur 
Integration von Beeinträchtigten in Un-
ternehmen der Wirtschaft beitrug. Erst 
der Paradigmenwechsel hin zu «Platzie-
ren-Qualifizieren-Erhalten» legte erfolg-
reich den Schwerpunkt auf eine Quali-
fizierung im realistischen Kontext eines 
Unternehmens durch Fachkräfte des SE. 
Die betriebliche und ausserbetriebliche 
Unterstützung als ein Kernelement des 
SE leistet sodann die nötige Hilfe zu ei-
ner nachhaltigen Beschäftigung am ers-
ten Arbeitsmarkt.

Die konkreten Schritte in eine Tätigkeit
Interessierte oder deren unterstützende 
Personen melden sich über ein einfaches 
Formular. Nach einer ersten Orientierung 
erarbeiten sich die Interessierten eine 
Übersicht zu den aktuellen Arbeitswün-
schen, den Fähigkeiten und spezifischen 
Einschränkungen. Nötige Anpassungen 
am Arbeitsplatz (Beratung der dortigen 
Personen, Pensum, Arbeitszeiten, Qualifi-
zierungsinhalte u.ä.) werden festgestellt, 
um die Einarbeitung und Sicherung der 
Tätigkeit zu unterstützen.
Gelingt es ein Unternehmen zu finden, 
das passende Arbeit zur Verfügung stellt, 
tritt die AuB als Personalverleiher auf: 
Dies garantiert den nunmehr Angestell-
ten der AuB die weitere Begleitung und 
den Unternehmen grösstmögliche admi-
nistrative Entlastung sowie weitgehende 
Entbindung von sozialrechtlichen Ver-
pflichtungen. Das Job Coaching beglei-
tet anschliessend während der gesamten 
Dauer der Beschäftigung sowohl Perso-
nen des Einsatzortes als auch die Ange-
stellten aktiv und vorausschauend.
Kommt es dagegen zu einem Abbruch 
der Anstellung, so bedeutet dies nicht 
das Ende der Unterstützung der Teilneh-
menden. Im Gegenteil: Die gemachten 
Erfahrungen und Erkenntnisse werden 
für einen erneuten Erwerbsversuch ge-
nutzt.

Positive Resultate stellen sich ein
Job Coaching wirkt effektiv, wo es plan-
mässig Rücksicht nimmt auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der Beteiligten und 
die organisatorisch-strukturelle Situa-
tion der Unternehmen. Massgebend für 
den Erfolg ist die konkrete und intensive 
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Grafik 1: Angebotsübersicht

Grafik 2: Ablauf eines Job Coaching

Zusammenarbeit unter den Beteilig-
ten. Gemeinsam mit motivierten Men-
schen in Einsatzbetrieben wird so die be-
absichtigte Integration erreicht. Effekte 
auf Angestellte der AuB sind ein Gewinn 
an Selbstvertrauen und Selbstständig-
keit, Erweiterung der beruflichen Kom-
petenz und Förderung der langfristigen 
Genesung.
Die Einsatzbetriebe gewinnen durch die 
erhaltene Arbeitsleistung einen lohnen-
den Gegenwert für den eingesetzten 
Aufwand und bleiben durch die Job Coa-
ches fachkräftig unterstützt.

An wen richtet sich das Angebot?
Das Angebot gilt für IV-Rentnerinnen 
und -Rentner, die einer bezahlten so-
wie begleiteten Arbeit nachgehen wol-
len, und wird über die Behindertenhilfe 
finanziert. Um am Angebot teilnehmen 
zu können, müssen sie folgende Grund-
voraussetzungen erfüllen:

•  IV-Rente aufgrund psychischer Beein-
trächtigung

• keine akute Suchtproblematik
•  in regelmässiger, therapeutischer  Be- 

handlung
•  arbeitsfähig für ein Pensum von mind. 

40%

Simona Dill und Fabian Bussinger

Simona Dill ist Job Coach und Fabian Bussin-
ger Leiter Aufgabenbereich Arbeit und Be-
schäftigung Psychiatrie Baselland, Liestal 

Synapse: Wie 
definieren Sie 
«Sucht»? Ist der 
Begriff im klini-
schen Alltag – 
aber auch in 
Lehre und For-
schung – über-
haupt noch ak-
tuell und im 
Gebrauch?
Prof. Dr. G. Wies-

beck: Der Begriff «Sucht» kann einmal im 
Sinne von körperlicher Erkrankung be-

nutzt werden (z.B. Schwindsucht, Gelb-
sucht, Fallsucht), andererseits im Sinne 
einer psychischen Abhängigkeit von psy-
chotropen Substan zen mit oder ohne 
körperliche Konsequenzen (z.B. Alkohol-
abhängigkeit). Der Suchtbegriff hat ak-
tuell in den amerikanischen Diagnose-
kriterien (DSM-5) ein «Revival» erfahren. 
Dort taucht er als «addictive disorder» 
offiziell wieder auf. Was aber einer klei-
nen Sensation gleichkommt: Die ameri-
kanischen Kollegen definieren seit 2013 
das «pathologische Glücksspiel» als eine 
Abhängigkeit analog zur Abhängig-

keit von psychotropen Substanzen. Da-
mit wird zum ersten Mal eine sog. Ver-
haltenssucht offiziell anerkannt. Weitere 
nicht-stoffgebundene Süchte – wie z.B. 
die Internetabhängigkeit – werden ver-
mutlich folgen. 

Wie unterscheiden sich «Süchte», die 
auf psychotropen Substanzen basieren, 
von denjenigen, die sich in Verhaltens-
störungen äussern (z.B. Glücksspiel-, 
Kauf-, Internet sucht)?
Dem Wesen nach gar nicht! Hier wie 
dort handelt es sich um ein repetitives, 

F r a g e n  a n  P r o f .  D r .  G .  W i e s b e c k  z u m  T h e m a  « S u c h t »

«Eine	suchtfreie	Gesellschaft	ist	unrealistisch»

G. Wiesbeck

Anmeldeklärung

Integrationshilfen

begleitete Arbeit

Integrationsbetrieb
Produktion

Integrationsbetrieb
Cleantop

Integrative Arbeitsplätze 
in PBL oder Unternehmen

Niederschwelliger
Beschäftigungs-

eintritt

Arbeit gestaltet/begleitet
durch Fachpersonen

vielfältiges Angebot und hohe Durchlässigkeit

Arbeit in kompetitiver
Umgebung mit Job Coaching
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schädliches Verhalten, das mit Kontroll-
verlust, Abnahme der freien Willensent-
scheidung, negativen sozialen, psychi-
schen, körperlichen Konsequenzen und 
sogar mit Entzugserscheinungen ein-
hergehen kann. Beide Formen, die stoff-
gebundenen wie auch die nicht-stoffge-
bundenen Süchte, sprechen die gleichen 
«Belohnungszentren» im Mittelhirn an. 
Beide wirken selbstzerstörerisch. Aller-
dings kommt bei den stoffgebundenen 
Abhängigkeiten die spezifische posi-
tive/negative Eigenwirkung der jeweili-
gen Substanz noch hinzu (z.B. Euphorie/
Herzinfarkt beim Kokain; Stressreduk-
tion/COPD beim Nikotin; Rausch/Leber-
zirrhose beim Alkohol usw.).

Ist das politische Ziel einer suchtfreien 
Gesellschaft aus Ihrer medizinischen 
Sicht realistisch und machbar?
Eine suchtfreie Gesellschaft ist aus mei-
ner Sicht so unrealistisch wie eine Ge-
sellschaft ohne Verkehrsunfälle, Strafta-
ten oder Krankheiten. Es kommt darauf 
an, die Quote so niedrig und die Folgen 
so gering wie möglich zu halten. Beides 
ist möglich!

Welches ist die beste Präventions-Stra-
tegie, um ein Suchtverhalten zu verhin-
dern, bzw. zu minimieren? 
Die Entstehung eines Suchtverhaltens 
zu verhindern gehört in den Bereich der 
Primärprävention. Dazu gibt es mehrere 
Möglichkeiten, wie z.B. die Verfügbar-
keit des Suchtmittels stark einschränken 
(nicht illegalisieren!), die Werbung dafür 
verbieten, den Preis durch Besteuerung 
hochhalten und ein strikter Jugendschutz. 
Auf der persönlichen Ebene kann jeder 
das Verhalten vorleben, das er sich bei an-
deren wünscht. Das glaubwürdig gelebte 
Vorbild im Umgang mit Suchtmitteln ist 
für mich noch immer eine der besten Prä-
ventionsstrategien auf fami liärer Ebene.

Was kann die Psychiatrie zur Bekämp-
fung, bzw. zur Minimierung von Sucht-
verhalten beitragen?
Sie sprechen den wichtigen Aspekt der 
«Sekundärprävention» an, d.h. die Be-
handlung und Schadensminimierung 
bei bereits vorhandenem Suchtverhalten. 
Wir – das Zentrum für Abhängigkeitser-
krankungen der UPK Basel – bieten dafür 
eine breite Palette an Möglichkeiten an. 
Das ist z.B. die sog. «geschlossene The-
rapiekette» (Beratung, Diagnose, ambu-
lante, stationäre, teilstationäre, tages-
klinische Behandlung, Nachsorge – dies 

alles wohnortnah und aus einer Hand). 
Wir legen grossen Wert auf den Einbe-
zug der Angehörigen, wir bieten eine 
suchtspezifische Psychotherapie an, 
wir kümmern uns um die sozialen Be-
lange (Wohnungsprobleme, Schulden-
beratung, Arbeits-Reintegration) und 
unterrichten die Patienten über ihre Er-
krankung (Psychoedukation). Wir bieten 
Einzel- und Gruppentherapien an, wir 
schulen unsere Patienten im Rückfall-
management und wir behandeln medi-
kamentös mit modernen Rückfallverhü-
tungsmitteln. 

Welche Rolle spielt das Lebensalter beim 
Thema Sucht? 
Das Lebensalter ist ein gut untersuchtes 
Prognosekriterium. Suchterkrankungen, 
die sich vor dem 25. Lebensjahr manifes-
tieren («early-onset»), haben eine deut-
lich schlechtere Prognose als diejenigen, 
die später auftreten («late-onset»). Mit 
grosser Wahrscheinlichkeit gilt dies auch 
für die Verhaltenssüchte wie z.B. das pa-
thologische Glücksspiel.
Darüber hinaus hat das Alter Einfluss 
auf die Qualität («Güte») der Diagnose. 
Unsere Diagnosekriterien orientieren 
sich nämlich überwiegend an den Kon-
sequenzen einer Sucht im mittleren Le-
bensalter (Familie, Freundeskreis, Ar-
beitsplatz). Bei Patienten im höheren 
Alter sind sie daher weniger valide. 
Und schliesslich hat das Lebensalter ei-
nen wichtigen Einfluss auf die Art der 
Behandlung. Ältere Menschen mit einer 
Suchterkrankung bedürfen einer ande-
ren Therapie als jüngere. 

Welchen Trend bezüglich Zahl und Art 
des Suchtverhaltens stellen Sie fest? 
Die Anzahl der Nikotinabhängigen nahm 
in den letzten Jahren leicht ab, ebenso 
der durchschnittliche Alkohol-pro-Kopf-
Verbrauch. Heroin hat mittlerweile das 
Image einer «Verliererdroge», hier gibt 
es erfreulicherweise kaum noch Neu-
einsteiger. Aufputschende Mittel wie z.B. 
 Kokain oder Amphetamine werden hin-
gegen immer populärer. 
Eine Zunahme stellen wir auch bei den 
sog. Verhaltenssüchten fest, z.B. bei der 
Kaufsucht. Die nahezu unbegrenzten 
Möglichkeiten des Internet-Shoppings 
üben auf anfällige Personen eine unwi-
derstehliche Anziehungskraft aus. Der 
kurze Klick zum Kaufglück kann à la 
longue jedoch genauso zerstörerisch wir-
ken wie eine Drogenabhängigkeit. 
Zugenommen hat auch die Zahl der Perso-

nen mit einem pathologischen Internet-
gebrauch. Online-Spielen, Online-Porno-
graphie, Online-Chatten, Online-Surfen, 
-Sammeln, -Archivieren usw. – der techni-
sche Fortschritt kreiert ständig neue, po-
tentiell gefährliche Erscheinungsformen. 
Und immer mehr Menschen ziehen ein 
Leben im Internet einer tristen Alltags-
wirklichkeit vor.

Gemäss einer aktuellen Studie der Eid-
genössischen Spielbankenkommission 
vom November 2014 ist die Spielsucht 
in der Schweiz zwischen 2007 und 2012 
deutlich zurückgegangen. Deckt sich 
 dieser Befund mit Ihren Erfahrungen?
Es handelt sich hier tatsächlich um einen 
Rückgang, der aber statistisch nicht si-
gnifikant ist. Die Studienautoren selbst 
schreiben dazu: «Der Rückgang […] an 
Personen mit problematischem oder pa-
thologischem Spielverhalten kann auch 
zufällig entstanden oder durch die unter-
schiedliche Art der Stichprobenziehung 
[…] begründet sein.»
Das eigentliche Problem für uns ist  
aber nicht die mehr oder weniger gros-
 se Zahl an Spielsüchtigen, sondern dass 
wir zu wenig Betroffene in eine Thera-
pie bekommen. Im Kanton Basel-Stadt 
gibt es bei konservativer Schätzung etwa 
1700 Menschen mit einer manifesten 
Spielsucht. Nicht einmal 1% davon be-
gibt sich in Behandlung! Dabei sind die 
strukturellen Voraussetzungen in unse-
rem Kanton hervorragend. Wir haben in 
Basel-Stadt ein integriertes Beratungs- 
und Behandlungskonzept für Spielsüch-
tige etabliert, das wegweisend für die ge-
samte Schweiz sein könnte. 

Wie funktioniert aus Ihrer Sicht die Zu-
sammenarbeit zwischen Ihrem Zen trum 
für Abhängigkeitserkrankungen und den 
frei praktizierenden Ärzten (Zuweisung? 
Nachbehandlung? Etc.). Was müsste man 
allenfalls verbessern?
Die meisten Suchtpatienten werden 
nicht von uns Fachspezialisten, sondern 
von den frei praktizierenden Ärzten ge-
sehen. Deshalb versuche ich, aktiv auf die 
niedergelassenen Kolleginnen und Kolle-
gen zuzugehen. Letztes Jahr war ich bei-
spielsweise bei den Hausärzten in Basel-
Stadt und Liestal, dieses Jahr hatte ich 
eine Einladung von den Hausarztzirkeln 
in Gelterkinden und Muttenz. Das sind 
sehr nützliche, aber leider nur sporadi-
sche Begegnungen. Ich würde mir wün-
schen, dass ein solcher Austausch häufi-
ger stattfände. 
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Das Angebot der PBL

Die Ambulatorien für Abhängigkeitserkrankungen (Leitender Arzt Dr. med. Klauspeter Stark) 
stehen Menschen jeden Alters mit  Abhängigkeitsproblemen zur Verfügung und bieten ein um-
fassendes Spektrum an modernen Behandlungsmethoden für alle Fragen und Probleme im Zu-
sammenhang mit Abhängigkeitserkrankungen. Die Fachspezifischen Behandlungsangebote rei-
chen u.a. vom Opiat- und Alkoholbereich über Kokainabhängigkeit und Glückspielsucht bis hin 
zur Unterstützung bei der Wiedererlangung der Fahrerlaubnis. Jugendspezifische Angebote, 
speziell auch im Zusammenhang mit THC-Konsum sowie auch ADHS-Abklärung und -Behand-
lung bei Erwachsenen, gehören zum interdisziplinären Betreuungskonzept.

Im stationären Bereich der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie werden spezifische Be-
handlungen der Abhängigkeiten von legalen und illegalen Drogen durchgeführt. Hervorzu-
heben ist die spezifische, 4 Wochen dauernde Motivationstherapie nach dem Alkoholentzug.
 
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.pbl.ch  

Das Angebot der UPK

Das Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen hat sich auf die Beratung, Diagnostik und Be-
handlung von Patientinnen und Patienten spezialisiert, die unter Störungen durch psychotrope 
Substanzen (Alkohol, Tabak, Medikamente, Cannabis, Kokain, Amphetamine, Opioide u.a.) oder 
einer Verhaltenssucht leiden. Die Behandlung kann ambulant, stationär, teilstationär oder ta-
gesklinisch erfolgen. Sie umfasst das gesamte Spektrum der medizinischen, medikamentösen, 
psychologischen, psychotherapeutischen und psychosozialen Suchttherapie. 

Ein weiteres Anliegen von mir wäre die 
Etablierung eines sog. «Sucht-Checks» 
in allen Praxen. Ein einfacher Test, ana-
log zum Brain-Check der Memory Clinic, 
mit dessen Hilfe die niedergelassenen 
Kollegen rasch herausfinden könnten, ob 
eine Gefährdung vorliegt und ob weitere 
Schritte notwendig sind. Meine  Vision 
wäre es, unsere suchtmedizinischen 
Möglichkeiten den frei praktizierenden 
Ärzten in aufbereiteter, nützlicher und 
leicht handhabbarer Form zur Verfügung 
zu stellen. 

Die Fragen stellte Bernhard Stricker

Prof. Dr. Gerhard Wiesbeck ist seit 2003 der 
ärztliche Leiter des Zentrums für Abhängig-
keitserkrankungen an den Universitären Psy-
chiatrischen Kliniken in Basel. Auf seine Ini-
tiative hin wurde 2010 das erste universitäre 
Zentrum für Verhaltenssüchte der Schweiz ge-
gründet. 

Seelische Stö-
rungen und ein 
Nachlassen der 
geistigen Leis-
tungsfähigkeit 
 galten lange 
Zeit als Teil des 
normalen Alte-
rungsprozesses. 
Inzwischen ist 
es aber unum-
stritten, dass sol- 

che Beeinträchtigungen auch bei älte-
ren Menschen nach zielgerichteter Dia-
gnostik einer erfolgreichen Therapie  
zugeführt werden können. Gerade in 
den letzten Jahren konnte gezeigt wer-
den, dass sowohl medikamentöse als 
auch psychotherapeutische Behand-
lungsverfahren wirksam sind. 

Das Leiden des einzelnen älteren Pa-
tienten und seiner Angehörigen, die de-
mographische Entwicklung und auch 
die zunehmenden Pflegekosten gebie-
ten es, die pharmakologischen und 
 psychologischen Therapieoptionen, aber 
auch die sozialpsychiatrischen Möglich-

keiten konsequent zu nutzen. Das Zen-
trum für Alterspsychiatrie der Univer-
sitären Psychiatrischen Kliniken Basel 
implementiert die neuen Erkenntnisse 
in die stationären und ambulanten Ver-
sorgungsstrukturen und bemüht sich 
um eine Weiterentwicklung durch klini-
sche Erfahrung und wissenschaftliche 
Forschung.

Herausforderung durch demographische 
Entwicklung
Im Kanton Basel-Stadt gibt es z.Zt. ca. 
39 000 Personen im Alter über 65 Jah-
ren und ca. 13 000 im Alter über 80 Jah-
ren. Mittlere Schätzungen gehen von ei-
nem Anstieg der über 65-jährigen um ca. 
15% und der über 80-jährigen um ca. 25% 
im Lauf der nächsten 20 Jahre aus. Diese 
demographische Entwicklung stellt auch 
eine grosse Herausforderung an die psy-
chiatrischen Versorgungssysteme dar, 
die den spezifischen Anforderungen äl-
terer Patienten mit psychischen Erkran-
kungen gerecht werden müssen.
Früher war das Bild der Alterspsych iatrie 
von Langzeitstationen geprägt, in denen 
ältere Patienten mit chronischer Schizo-

phrenie, geistiger Behinderung oder mit 
organischen Erkrankungen nicht selten 
vom Erkrankungszeitpunkt bis zum Tod 
 behandelt und betreut wurden. In den 
 letzten Jahren wurden zunehmend mo-
derne und innovative Konzepte der alters-
psychia trischen Versorgung entwickelt 
und um gesetzt, bei denen ambulante 
und stationäre Behandlung, konsiliari-
sche Betreuung von Alterspflegeeinrich-
tungen sowie auch aufsuchende Ange-
bote mit dem Ziel der Unterstützung 
psychisch kranker älterer Patienten und 
ihrer Angehörigen inte griert wurden. In-
zwischen halten alterspsychiatrische Ein-
richtungen ein breites diagnostisches, 
therapeutisches und sozialpsychiatrisches 
Instrumentarium zur angemessenen Ver-
sorgung älterer Pa tienten mit psychischen 
Erkrankungen vor.
Auch die Alterspsychiatrie der Universitä-
ren Psychiatrischen Kliniken (UPK) in Ba-
sel hat diesen Entwicklungen Rechnung 
getragen und sich neu ausgerichtet. 

Stationäres Angebot 
Das Zentrum für Alterspsychiatrie (ZAP) 
der UPK verfügt über zwei stationäre 

Neue,	integrative	Konzepte	der	Behandlung	
psychischer	Erkrankungen	älterer	Patienten

Thomas Leyhe



10    I

Abteilungen. Das Angebot beider Ab-
teilungen umfasst Diagnostik, Akutbe-
handlung und soziale Betreuung sowie 
Grund- und Behandlungspflege aller psy-
chischen Störungen älterer Menschen.
Zur Ursachenabklärung erfolgen gegebe-
nenfalls intensive (u.a. laborchemische, 
neuropsychologische und hirnbildge-
bende) Untersuchungen. Zu den Dia-
gnostik- und Behandlungsteams gehö-
ren Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen 
und Psychologen sowie Pflegekräfte. Der 
Sozialdienst berät in Fragen zu Finanzen, 
Wohnen und sozialer Lebensführung 
und führt entsprechende Abklärungen 
durch. Ausserdem besteht ein breites 
 Angebot von Bewegungs-, Physio-, Ergo-, 
Aktivierungs- und Musiktherapie. 
Die Teams arbeiten gemäss aktuellen 
Leitlinien zu Diagnostik und Therapie. 
Dabei wird ein Behandlungsplan erstellt, 
der auf die individuellen Bedürfnisse der 
einzelnen Patienten abgestimmt ist. Die 
Erhaltung der Selbständigkeit, der Auf-
bau einer an den Ressourcen orientierten 
Tagesstruktur und die Sicherung eines 
tragenden sozialen Netzes sind wesent-
liche Behandlungsziele.

Akutbehandlung mit Schwerpunkt 
 Depression 
Bei der Abteilung Akutbehandlung mit 
Schwerpunkt Depression (P1 stationär) 
des ZAP handelt es sich um eine offen 
und gemischtgeschlechtlich geführte 
Station, deren Therapie auf die Akut-
behandlung depressiver Erkrankungen 
im höheren Lebensalter spezialisiert ist. 
Gleichzeitig werden auch komorbide 
und umschrieben auftretende Abhän-
gigkeitserkrankungen (substanzgebun-
dene Süchte, Alkohol und Medikamente) 
sowie Persönlichkeitsstörungen behan-
delt. 

Neben einer an den aktuellen Leitlinien 
ausgerichteten medikamentösen Be-
handlung besteht ein umfangreiches 
psychotherapeutisches Angebot, wel-
ches sowohl gruppentherapeutische Sit-
zungen als auch Einzelgespräche mit 
dem Stationspsychologen umfasst. Ba-
sis der psychotherapeutischen Behand-
lung ist die Interpersonellen Psychothe-
rapie, die in ihrer für die Alterspsychiatrie 
angepassten Form mit Schwerpunkt auf 
der Bewältigung von aktuellen sozialen 
Belastungssituationen sowie der Ver-
arbeitung von Veränderungs- und Ver-
lustereignissen, wie sie im höheren Le-
bensalter häufig auftreten, ein für die 
Bedürfnisse älterer Patienten sehr gut 
geeignetes Verfahren ist.

Akutbehandlung mit Schwerpunkt 
 Demenz 
Die Abteilung Akutbehandlung mit 
Schwer punkt Demenz (E stationär) ist 
eine geschützt geführte, gemischtge-
schlechtliche Akutstation für Patientin-
nen und Patienten im höheren Lebens-
alter. Behandlungsschwerpunkte sind 
wahnhafte Störungen (Krankheiten aus 
dem schizophrenen Formenkreis, schi-
zoaffektive Störungen), Gedächtnisstö-
rungen und demenzielle Erkrankungen 
(Alzheimer-Demenz, vaskuläre Demenz 
u.a.) sowie andere organische psychi-
sche Störungen. 
Auch können Patientinnen und Patienten 
zu Kriseninterventionen bei ausgepräg-
ten Verhaltensstörungen aufgenommen 
werden, die im häuslichen Umfeld oder 
in Pflegeeinrichtungen nicht mehr ange-
messen versorgt werden können.

Ambulantes Angebot
Das ZAP bietet ein weitgefächertes am-
bulantes Angebot. Neben einem Am-

bulatorium für ältere Menschen mit 
seelischen Störungen gibt es gruppen-
therapeutische Angebote für ältere Pa-
tienten mit depressiven Störungen und 
Abhängigkeitserkrankungen sowie den 
aufsuchenden Ambulanten Dienst Al-
terspsychiatrie.

Ambulatorium für ältere Menschen  
mit seelischen Störungen 
Belastende Schlafstörungen, andau-
ernde bedrückte Stimmung und An-
triebslosigkeit, Wahrnehmungsstörun-
gen und ein Nachlassen der geistigen 
Leistungsfähigkeit können in jedem Al-
ter auftreten. Bei älteren Patienten be-
dürfen sie jedoch einer spezifischen Dia-
gnostik und Therapie.
Das Ambulatorium bietet eine umfas-
sende ärztliche, psychologische und ge-
gebenenfalls apparative und labormedi-
zinische Diagnostik an, um der Ursache 
solcher Symptome auf den Grund zu 
gehen und eine angemessene Thera-
pie durchzuführen oder aber den zu-
weisenden Fachpersonen zu empfehlen. 
Vor allen Dingen auch körperliche Ur-
sachen seelischer Störungen sollen auf-
geklärt und behandelt werden. Darüber 
 hinaus wird insbesondere untersucht, ob 
ein Nachlassen der geistigen Leistungs-
fähigkeit auf einer Depression oder ei-
ner Demenzerkrankung beruht. Es kann 
eine Beratung und Unterstützung im 
Umgang mit seelischen Störungen und 
Hirnleistungsproblemen im Alltag sowie 
in rechtlichen und finanziellen Angele-
genheiten diesbezüglich durchgeführt 
werden.
Demenzabklärungen erfolgen, wenn er-
forderlich, mit ausführlicher neuropsy-
chologischer Testdiagnostik und weiter-
führenden Untersuchungen inklusive 
Bildgebung und Liquordiagnostik mit 
Neurodegenerationsmarkern (Tau-Pro-
tein, phospho-Tau und Beta-Amyloid 
1-42). Das ZAP ist Mitglied der Swiss Me-
mory Clinics und der European Memory 
Clinics Association. 
Das Ambulatorium ist Teil des Gesund-
heitszentrums Psychiatrie der UPK in der 
Kornhausgasse 7.

Gruppentherapeutische Angebote
Auch in der Kornhausgasse 7 wird eine 
ambulante Psychotherapiegruppe für 
ältere Menschen mit depressiven Stö-
rungen angeboten. Das Konzept dieser 
Gruppe ist in enger Zusammenarbeit 
mit dem gruppenpsychotherapeutischen 
Konzept der Abteilung Akutbehandlung 
mit Schwerpunkt Depression des ZAP 
entwickelt worden. Auf Grundlage der 

Universitäre Altersmedizin und Rehabilitation

Die Zukunft im Felix Platter-Spital aktiv mitgestalten?

Am 22. Januar 2015 lädt das Felix Platter-Spital zu einer Fortbildung für die Ärzteschaft – 
insbesondere auch der Hausärzteschaft – von Basel-Stadt ein.
Parallel zum Neubau des Felix Platter-Spitals, der 2018 bezogen wird, sind für die Versorgung 
der Basler Bevölkerung wichtige Projekte geplant.
Am Nachmittag des 22. Januar 2015 möchten wir Sie schwerpunktmässig über die zwei 
folgenden Projekte informieren: 

• Universitäre Altersmedizin Basel (Prof. R. W. Kressig)
• Integrierte Hausarztpraxis (Prof. P. Tschudi)

Reservieren Sie sich bitte diesen Termin.
Prof. Dr. med. R. W. Kressig 
Prof. Dr. med. P. Tschudi
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Das Angebot der UPK

Zuweisungen können über die Zentrale Aufnahme unter Tel. +41 61 325 51 00 oder unter  
Tel. +41 61 325 53 51 oder +41 61 325 81 51 bei Regula Brand, Zentrumsleitungsassistentin,  
(Regula.Brand@upkbs.ch) erfolgen. 

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter 
http://www.upkbs.ch/patienten/stationaeres-angebot/erwachsene/alterspsychiatrie/ 
Seiten/default.aspx oder 
http://www.upkbs.ch/patienten/ambulantes-angebot/erwachsene/alterspsychiatrie/ 
Seiten/default.aspx

Das Angebot der PBL

Das stationäre Angebot der Alterspsychiatrie und -psychotherapie wird getragen von einem 
multiprofessionellen Team. Es umfasst eine geschützte Akutabteilung für Patienten mit De-
menzerkrankungen, eine offen geführte Akutabteilung für ältere Menschen mit den Schwer-
punkten Affektive Störungen und Suchterkrankungen, eine Spezialabteilung für organisch 
bedingte psychische Erkrankungen im Alter, eine Langzeitabteilung und schliesslich eine 
Psychotherapiestation für ältere Menschen.
  
Dr. med. Harald Gregor ist leitender Arzt des Bereichs Alterspsychiatrie und -psychotherapie 
der Psychiatrie Baselland.
 
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.pbl.ch

Interpersonellen Psychotherapie werden 
auch hier aktuelle soziale Belastungssi-
tuationen sowie Veränderungs- und Ver-
lustereignisse, wie sie im höheren Le-
bensalter häufig auftreten, bearbeitet. 
Patienten können jederzeit zugewiesen 
und in die laufende Gruppe aufgenom-
men werden.
Als spezialisiertes Angebot für ältere 
Menschen mit Abhängigkeitserkrankun-
gen werden Gruppen zum Thema «Gut 
leben trotz Suchtproblematik» geführt. 
Begleitet werden diese Gruppen von ei-
ner Psychologin und einem Arzt.

Ambulanter Dienst Alterspsychiatrie 
Ein multiprofessionelles, ambulantes 
Team (Ärztinnen und Ärzte, Pflegefach-
leute, Sozialarbeitende) begleitet Pa-
tienten zu Hause sowie in Institutionen 
möglichst individuell. Insbesondere zur 
Entschärfung der Schnittstellenproble-
matik im Anschluss an einen stationären 
Aufenthalt leistet der Ambulante Dienst 
Alterspsychiatrie (ADA) einen wertvol-
len Beitrag. In Zusammenarbeit mit an-
deren Institutionen folgt der ADA dem 
Leitgedanken, die Patienten so lange wie 
möglich zu befähigen, ein selbständiges 
und selbstbestimmtes Leben führen zu 
können. Zur Zeit erfolgt eine konzeptu-
elle Weiterentwicklung, die insbesondere 
auf die Bedürfnisse von Demenzkranken 

und ihren pflegenden Angehörigen zu-
geschnitten werden soll.
Darüber hinaus bietet das ZAP konsiliari-
sche Betreuung von Patienten in Alters-
heimen und Pflegeeinrichtungen an.

Prof. Dr. med. Thomas Leyhe 

Prof. Dr. med. Thomas Leyhe ist Ärztlicher Lei-
ter am Zentrum für Alterspsychiatrie an den 
UPK Basel

Das Redaktionsteam der Synapse wünscht  

           allen Leserinnen und Lesern frohe Festtage,  

     viel Glück und Zufriedenheit im neuen Jahr
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Auch wenn die 
Zahl der Fälle psy-
chisch bedingter  
Absenzen und 
Probleme am Ar-
beitsplatz stark 
zunimmt, kön-
nen Ärzte doch 
weit mehr tun 
für ihre Pa tien- 
ten, als gemein-

hin angenommen. Ein Plädoyer für mehr 
Gesprächsbereitschaft und ein aktiveres 
Eingreifen.

Arbeitsprobleme und Arbeitsunfähigkei-
ten haben in den letzten rund 20 Jahren 
in der Schweiz wie in den meisten Indust-
rieländern stark zugenommen. In diesem 
Zeitraum sind die IV-Renten wegen psy-
chischen Gründen rund zehnmal stärker 
angestiegen als die Invalidisierungen we-
gen aller anderen Ursachen. Auch die Ar-
beitsunfähigkeiten (Absenzen) aus psy-
chischen Gründen sowie der Anteil von 
Mitarbeitenden, die am Arbeitsplatz zwar 
präsent sind, aber wegen eines psychi-
schen Problems nicht voll leistungsfähig 
sind, haben deutlich zugenommen. Und 
schliesslich ist auch der psychische Ar-
beitsstress bei Mitarbeitenden nach ei-
gener Einschätzung in fast allen europäi-
schen Ländern angestiegen. 
Da dies nicht in einer epidemiologischen 
Zunahme psychischer Erkrankungen in 
der Bevölkerung begründet ist, muss 
man annehmen, dass sich das Bewusst-
sein gegenüber psychischen Pro blemen 
in der Bevölkerung verändert hat. Wo-
möglich ist die Einschätzung der Arbeits-
fähigkeit durch die Ärzte wie auch durch 
die Patienten mit psychischen Proble-
men negativer geworden und/oder die 
Toleranz am Arbeitsplatz hat sich verrin-
gert. Möglicherweise geht diese Entwick-
lung aber auch einher mit höheren An-
forderungen an Sozialkompetenz und 
Flexibilität, jedenfalls stellt sie Ärzte oder 
Rehabilitationsfachleute vor neue Her-
ausforderungen. 

Schwierige Wiedereingliederung  
bei psychischer Erkrankung 
Der Erfolg von Bemühungen zu Arbeits-
platzerhalt und Wiedereingliederung 
nach längerer Krankheitsabsenz ist bei 
psychischen Krankheiten deutlich gerin-

ger als bei fast allen somatischen Erkran-
kungen. Dies hat verschiedene Gründe: 
Zum einen hat dies mit Besonderheiten 
psychischer Krankheiten zu tun, zum an-
deren mit Persönlichkeitsfaktoren des er-
krankten Mitarbeiters, aber auch mit Fak-
toren der Umgebung, zum Beispiel dem 
Verhalten der Arbeitgeber, der Ärzte oder 
der involvierten Krankentaggeldversiche-
rer, IV-Stellen etc., also dem Verhalten der 
Rehabilitationsfachleute. Arbeitsplatzer-
halt und -wiedereingliederung sind kom-
plexe und sehr dynamische Prozesse, die 
bisher nur ansatzweise erforscht wor-
den sind (und kaum je in der Schweiz). 
Es mag hilfreich sein, sich einige dieser 
verschiedenen Faktoren bewusst zu ma-
chen.
Zu den Besonderheiten psychischer 
Krankheiten gehört, dass sie im Vergleich 
zu somatischen Krankheiten sehr viel 
früher beginnen, nämlich im Mittel mit 
14 Jahren. Im Alter von rund 20 Jahren, 
also beim Eintritt in den Arbeitsmarkt, 
haben rund 75% aller psychischen Stö-
rungen schon begonnen. Dies relativiert 
die Idee des «Burnout». Burnout gibt es 
zwar, aber normalerweise handelt es sich 
um sehr langdauernde Verläufe. Zudem 
handelt es sich bei psychischen Störun-
gen – angesichts einer Jahresprävalenz 
von rund 30% und einer Lebenszeitprä-
valenz von rund 50% – fast immer um 
chronische Krankheiten, auch wenn diese 
leichterer Natur sein mögen und durch 
Behandlung stabilisiert werden können. 
Das bedeutet nicht, dass die Betroffenen 
arbeitsunfähig sind, aber es weist darauf 
hin, dass es einer stetigen Aufmerksam-
keit bedarf, psychisch Kranke im Arbeits-
markt zu behalten. Schliesslich führen 
schon leichtere psychische Störungen zu 
Produktivitätsverlusten: Rund 70% der 
Mitarbeitenden mit leichteren psychi-
schen Störungen in Europa geben an, in 
den vier Wochen vor der Befragung nicht 
voll produktiv gewesen zu sein – ver-
glichen mit lediglich 20% der Mitarbei-
tenden ohne solche Probleme. Mitarbei-
tende mit psychischen Störungen haben 
zudem häufigere und vor allem viel län-
gerdauernde Krankheitsabsenzen. 

«Auffällige» Persönlichkeiten
Hinsichtlich der Persönlichkeitsmerk-
male von Mitarbeitenden mit relevan-
ten psychischen Problemen muss man 

sich bewusst sein, dass psychiatrische 
Symptome nicht selten mit einer «auf-
fälligen» Persönlichkeit einhergehen: 
So haben beispielsweise laut begutach-
tenden Ärzten rund 70% aller IV-Rent-
ner aus psychischen Gründen eine zu-
mindest «schwierige» Persönlichkeit. Für 
Arbeitsplatzerhalt und -wiedereinglie-
derung sind solche Persönlichkeitsmerk-
male oft viel wichtiger als die psychia-
trischen Symptome. Konkrete Symptome 
lassen sich allenfalls direkt behandeln 
und stabilisieren, aber eine auffällige – 
rigide, emotional instabile, zwanghafte, 
narzisstisch-gekränkte oder ängstlich-
vermeidende und abhängige – Persön-
lichkeit lässt sich nicht direkt angehen, 
behindert aber die erfolgreiche Wieder-
eingliederung umso mehr. Eine Befra- 
gung von über 1000 Arbeitgebenden in 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft 2010 
hat gezeigt, dass Arbeitgeber vor allem 
bei Mitarbeitenden mit derartigen per-
sönlichkeitsbedingten Auffälligkeiten 
überfordert sind. Arbeitgeber denken bei 
solch auffälligem Verhalten normaler-
weise nicht an eine psychische Störung 
und ziehen deshalb auch viel zu spät ex-
terne Unterstützung bei – oder gar nicht. 

Hemmungen, psychische Probleme  
anzusprechen 
Ein weiterer personenbezogener Faktor, 
der bei psychisch Kranken eine beson-
dere Rolle spielt, sind deren Arbeitsängste: 
Nicht zuletzt aufgrund der meist frühen 
psychiatrischen Ersterkrankung sind viele 
psychische Kranke zutiefst verunsicherte 
Personen, auch wenn man ihnen das 
nicht immer ansieht. Sie haben meistens 
sehr viele arbeitsbezogene («unnötige») 
Befürchtungen: dass man sie kritisieren, 
entlassen, nicht mögen, beobachten, lä-
cherlich finden würde etc. Ausserdem ist 
man bei psychisch Kranken sehr oft mit 
dem besonderen Problem konfrontiert, 
dass diese nicht wollen, dass der Arbeit-
geber über ihre psychische Problema-
tik respektive deren Konsequenzen für 
die Arbeit Bescheid weiss. Das heisst, sie 
verheimlichen am Arbeitsplatz ihre Pro-
bleme, was in der Arbeitsumgebung ein 
diffuses Gefühl erzeugen kann, oder sie 
wollen nicht, dass Arzt und Arbeitgeber 
Kontakt miteinander aufnehmen können. 
Beides wirkt sich in der Regel negativ auf 
den Arbeitsplatzerhalt oder die Wieder-

Mit	dem	Arbeitgeber	in	Kontakt	treten,		
«bevor	das	Geschirr	zerschlagen	ist»

Niklas Baer
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eingliederung aus, da die Arbeitsumge-
bung zwar die Probleme bemerkt, diese 
aber nicht in einen Zusammenhang stel-
len und bewältigen kann. 
Schliesslich spielt das Verhalten des Um-
feldes eine Rolle: Arbeitgeber haben zum 
Beispiel Hemmungen, psychische Auf-
fälligkeiten bei Mitarbeitenden anzu-
sprechen, vor allem so lange die Leis-
tung «stimmt» (das Verhalten allerdings 
nicht). Sie würden sich auch praktisch nie 
getrauen, vom Mitarbeiter zu verlangen, 
dass er eine ärztliche Behandlung auf-
sucht, obwohl sie dies bei Mitarbeiten-
den mit einem Alkoholproblem oft tun. 
Aber auch von Seiten der behandelnden 
Ärzte wird kaum je der Kontakt zum Ar-
beitgeber gesucht, und wenn, handelt 
es sich fast immer um Patienten, die an 
einem geschützten Arbeitsplatz arbei-
ten und schon eine IV-Rente haben. Eine 
kürzlich von der Psychosozialen Arbeits-
gemeinschaft (PSAG) und der Psychia-
trie Baselland initiierte Veranstaltung 
mit Psychiatern und Arbeitgebern hat 
dies bestätigt: Die behandelnden Leis-
tungserbringer sehen sich als Vertreter 
der Patienten und übernehmen manch-
mal deren (persönlichkeitsbedingt ein-
seitige) Sichtweise, dass die Probleme 
vor allem beim Arbeitgeber liegen. Dies 
hindert die Leistungserbringer dann da-
ran, aktiv den Kontakt zum Arbeitgeber 
zu suchen. Oder sie diskutieren den an-
fänglichen Widerstand der Patienten ge-
genüber einem Kontakt mit dem Arbeit-
geber zu wenig. Dabei wären Patienten 
häufig froh, wenn ihr Arzt sich vermit-
telnd gegenüber ihrem Arbeitgeber ein-
setzen würde. Dies gilt vor allem auch 
für Patienten, die eine «schwierige» Per-
sönlichkeit haben und berichten, am Ar-
beitsplatz «gemobbt» zu werden. Diese 
Patienten leiden besonders unter Ar-
beitskonflikten und sind häufig hilflos 
bei der Bewältigung solcher Situatio-
nen. Dies bedingt aber, dass der Arzt dem  
Patienten die Optionen bezüglich Offen-
legung und deren Konsequenzen auf-
zeigt und mit ihm bespricht, was er mit 
dem Arbeitgeber besprechen würde und 
was nicht. 

Gespräch suchen statt krankschreiben 
In der ärztlichen/psychiatrischen  Praxis 
liegt wohl eines der wesentlichsten Po-
tentiale zur Bekämpfung der zuneh-
menden Ausgliederung von Mitarbei-
tenden mit psychischen Problemen aus 
dem Arbeitsmarkt: Kein Land hat auch 
nur annähernd eine solch hohe Psychia-
terdichte wie die Schweiz und nur we-
nige Länder haben insgesamt eine ver-
gleichbare medizinische Versorgung. Die 
psychiatrischen Behandlungen dauern 
normerweise lange und ermöglichen die 
Entwicklung einer starken Vertrauens-
beziehung und einer intimen Kenntnis 
der Defizite und Fähigkeiten der Patien-
ten. Die behandelnden Leistungserbrin-
ger hätten in der Schweiz deshalb sehr 
oft das Know-how (dies ist längst nicht 
überall der Fall), Arbeitgeber zu beraten, 
wie sie mit dem Mitarbeiter/Patient am 
besten umgehen sollen, was er kann und 
was nicht (was sie von ihm «verlangen» 
können und was aus Krankheitsgründen 
nicht), wie man ein Return-to-work-Pro-
zedere am besten planen kann etc. 
Weiter ist die Krankschreibungspraxis 
relevant: Bei Patienten mit psychischen 
Störungen sollte man sich in Bezug auf 
die Arbeitssituation besonders gut über-
legen, ob und wie lange man sie krank 
schreibt. Stehen Konflikte am Arbeits-
platz im Vordergrund oder ein ängst-
lich-vermeidendes Verhalten des Patien-
ten – zum Beispiel wegen vorheriger 
Versagenserfahrungen in ähnlichen Si-
tuationen – kann eine Krankschreibung 
den Arbeitsplatzerhalt gefährden. Je län-
ger die Krankschreibung (meist vom Pa-
tienten gewünscht), desto geringer die 
Chance auf eine Wiedereingliederung. 
Bei Konflikten sollte besonders rasch 
ein Gespräch mit dem Arbeitgeber ge-
sucht werden statt das Ausstellen einer 
Arbeitsunfähigkeit. Die Bedeutung von 
Konflikten darf nicht unterschätzt wer-
den, da diese eine der wichtigsten Fakto-
ren sind, die eine Wiedereingliederung 
verunmöglichen respektive wiederkeh-
rende Absenzen prognostizieren.
Das häufig gehörte Argument, Ärzte 
könnten bezüglich Arbeitssituation ih-

rer Patienten nicht viel ausrichten, da sie 
die spezifischen Arbeitsplatzprofile nicht 
kennen würden, greift selten, da die De-
fizite und nötigen Arbeitsplatzanpassun-
gen bei psychisch Kranken fast immer 
genereller Natur sind. Arbeitgeber und 
auch alle anderen involvierten Fachleute 
(Case Manager, IV-Berater etc.) sind nor-
malerweise sehr dankbar für eine Koope-
ration mit den Behandelnden und sehen 
denn auch im fehlenden Kontakt mit den 
Ärzten eine zentrale Ursache für die un-
befriedigende Lösung psychisch beding-
ter Problemsituationen am Arbeitsplatz. 
Bemerkenswert ist, dass Arbeitgeber 
über die Behinderung informiert wer-
den wollen und Hinweise wünschen, wie 
sie damit umgehen sollen. Arbeitgeber 
sind normalerweise daran interessiert, 
ihren Mitarbeitern zu «helfen» – meist 
versuchen sie dies viel zu lange selbst, bis 
sie selbst und das Team überfordert sind 
und nur noch eine Kündigung als Lö-
sung in Frage kommt. Entscheidend da-
bei wäre auch, dass Ärzte die Arbeitgeber 
ermutigen, Erwartungen und Grenzen 
gegenüber dem betroffenen Mitarbeiter 
klar zu formulieren. Sonst fassen Arbeit-
geber diese Mitarbeitenden mit «Samt-
handschuhen» an, was keine nachhaltige 
Strategie ist.
Psychisch bedingte Probleme am Arbeits-
platz können eine solch starke emotio-
nale Dynamik entfalten, dass sie ohne 
ein gemeinsames Vorgehen aller Betei-
ligten nicht zu lösen sind – schon gar 
nicht für die Arbeitgeber allein. Ärzte ha-
ben aufgrund ihres meist fehlenden Kon-
taktes zum Arbeitgeber eine oft einsei-
tige Sicht der Problemsituation. Wenn es 
ihnen aber gelingt, mit dem Arbeitgeber 
frühzeitig in Kontakt zu treten, eröffnen 
sich viele Möglichkeiten, «bevor das Ge-
schirr zerschlag en ist». 

Dr. phil. Niklas Baer

Niklas Baer ist Psychologe und leitet die Fach-
stelle für Psychiatrische Rehabilitation der Psy-
chiatrie Baselland

Sagen Sie uns Ihre Meinung  
zur Synapse auf: www.synapse-online.ch  
oder per Mail an synapse@emh.ch
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Die Psychotraumatologie ist ein neueres 
Teilgebiet innerhalb von Psychiatrie und 
Psychotherapie, das sich mit der Erfas-
sung und Behandlung von Traumafolgen 
befasst. Das Fachgebiet stellt gleichzeitig 
ein Beispiel dafür dar, wie das medizini-
sche System mit den Konsequenzen von 
Menschenrechtsverletzungen umgeht, 
und wie zwischenmenschliche Gewalt in 
individuelle Psychopathologie verwan-
delt wird. Neue spezifische Krankheits-
entitäten wurden definiert, um Trauma-
folgen zu erfassen, neue und universelle 
Behandlungsstrategien wurden entwi-
ckelt und eingeführt. 

In ihrer Dissertation am Ethnologischen 
Seminar der Universität Zürich mit 
dem Titel «Therapieerwartungen und 

Krankseinskonzepte bei traumatisierten 
Migrantinnen und Migranten» stellte 
die Doktorandin Mirjam Staub zu die-
sem neuen Teilgebiet der Psychotrauma-
tologie fest: «Obwohl einige Fragen und 
Zweifel in Bezug auf die allgemeine und 
insbesondere die transkulturelle Gültig-
keit der diagnostischen und therapeu-
tischen Konzepte auftauchten, ist der 
weltweite Siegeszug der Psychotrauma-
tologie nicht aufzuhalten. Offensichtlich 
passt die Medikalisierung der Folgen in-
dividueller, politischer und struktureller 
Gewalt in die herrschenden Vorstellun-
gen der öffentlichen Meinung.»
In der Schweiz wurden lange Zeit keine 
Anstrengungen unternommen, um 
Menschen mit folter- und kriegsbeding-
ten Traumatisierungen spezifisch zu be-

treuen und zu behandeln. Die Thematik 
war kaum im Fokus öffentlicher Diskus-
sion. Erst eine 1990 vom Schweizerischen 
Roten Kreuz in Auftrag gegebene Studie 
(«Die Sprache der extremen Gewalt», H.R. 
Wicker, 1991) machte deutlich, wie stark 
auch in der Schweiz lebende anerkannte 
Flüchtlinge von systematischer Gewalt 
betroffen sind. Auf Basis dieser Studie 
wurde 1995 das erste Therapiezentrum 
für Folteropfer (TZFO) in der Schweiz ge-
gründet. Im Jahr 2002 folgte eine Umbe-
nennung in «Ambulatorium für Folter- 
und Kriegsopfer (AFK) SRK». (Siehe dazu 
nachfolgendes Interview.)

Die	Psychotraumatologie	und	der	Umgang		
der	Schweiz	mit	traumatisierten	Flüchtlingen

F r a g e n  a n  A n g e l i k a  L o u i s  v o m  A m b u l a t o r i u m  S R K  ü b e r  d e n  U m g a n g  m i t  t r a u m a t i s i e r t e n  F l ü c h t l i n g e n

«Viele	sind	nicht	in	der	Lage,	innerhalb		
der	verfügbaren	Zeit	über	ihre	Erfahrungen	
Auskunft	zu	geben»

Synapse: Wie 
betreut das SRK 
traumatisierte 
Flüchtlinge? 
Angelika Louis: 
Das Ambulato-
rium für Folter- 
und Kriegsopfer 
in Bern-Wabern 
betreut seit 19 
Jahren trauma-
tisierte Men-

schen. Vor gut 10 Jahren wurden auf die 
Initiative des SRK hin weitere speziali-
sierte Stellen eröffnet, die Ambulatorien 
Genf, Lausanne und Zürich (mit ande-
rer Trägerschaft). Gemeinsam bilden die 
vier Stellen den Verbund «Support for 
torture victims» (siehe auch Kasten).

Wer weist Ihnen die Flüchtlinge zu?
In der Regel die Hausärztinnen und 
-ärzte. Das Anmeldeformular steht im 
Web (www.redcross.ch/ambulatorium).

Wieviele traumatisierte Flüchtlinge be-
treuen Sie pro Jahr?
Etwa 230 pro Jahr, Tendenz leider nicht 
nachlassend. Gesamtschweizerisch (4 
Ambulatorien) rund 1000 PatientInnen 
jährlich.

Wer betreut bei Ihnen die Flüchtlinge 
konkret? Haben Sie genügend Fach-
leute?
Fachärzte für Psychiatrie und Psychothe-
rapie, SozialarbeiterInnen, Psychothera-
peutInnen für Erwachsene, aber auch 
für Kinder und Jugendliche. FachärztIn-
nen für Psychiatrie und Psychotherapie 
zu finden ist seit längerer Zeit äusserst 
schwierig.

Warum ist das schwierig? 
Der Markt ist ausgetrocknet, andere In-
stitutionen haben das gleiche Problem.

Wer finanziert Ihr Ambulatorium?
Diverse Stiftungen, darunter die SRK-ei-

gene Humanitäre Stiftung, GönnerInnen, 
PatInnen, Leistungsverträge (u.a. mit 
dem BFM), und nicht zuletzt das SRK sel-
ber. Die jährlichen Kosten betragen rund 
CHF 3 Mio.

Welche Wünsche und Forderungen ha-
ben Sie an die Politik? 
Wir möchten unbedingt gute, seriöse 
medizinische Abklärungen der Flücht-
linge im Trauma-Bereich. Das stark 
verkürzte Asylverfahren bringt einige 
Verbesserungen, die Verfahrensverkür-
zung birgt jedoch die Gefahr von qua-
litativen Einbussen, denen gerade die 
schwer traumatisierten Flüchtlinge, 
welche besonders schutzbedürftig sind, 
zum Opfer fallen dürften: Viele sind 
nicht in der Lage, innerhalb der verfüg-
baren Zeit und Strukturen über ihre Er-
fahrungen bzw. die «massgeblichen ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen» 
Auskunft zu geben. Geeignete Rahmen-
bedingungen und Prozesse sind des-

Angelika Louis
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halb entscheidend für die Qualität des 
Verfahrens.

Und welche an die Ärzte?
Für die Ärztinnen und Ärzte, aber auch 
Institutionen der Regelversorgung kann 
ich nur sagen: Bitte bilden Sie sich und 
Ihre Mitarbeitenden im speziellen Be-
reich Kriegs- und Foltertrauma immer 
wieder weiter und sorgen Sie so dafür, 

dass eine Sensibilisierung für diese Ziel-
gruppe entsteht. Zögern Sie aber auch 
nicht, Kontakt mit den Ambulatorien 
aufzunehmen und Ihre PatientInnen zu 
überweisen. 

Wo sollen sich die Ärzte weiterbilden? 
(Gibt es ein Angebot des SRK?)
Das SRK hat kein spezifisches Weiterbil-
dungsangebot für Ärztinnen und Ärzte 

zum Thema Psychotraumatologie für 
Kriegs- und Folteropfer. Unsere Fachper-
sonen unterrichten jedoch punktuell bei-
spielsweise an der ZHAW, am Bildungs-
zentrum Pflege und an der FH für Soziale 
Arbeit. Im Bereich Psychotraumatologie 
gibt es in der Schweiz verschiedene Wei-
terbildungsangebote.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker

Angelika Louis ist Betriebsökonomin und seit 
2008 Leiterin des Ambulatoriums für Folter- 
und Kriegsopfer SRK in Bern-Wabern

Das Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer des SRK 

•   In der Schweiz lebt jede vierte Person, die als Flüchtling anerkannt ist, mit den Folgen 
 systematischer Gewalt. Die Beschwerden sind vielfältig: körperliche Schmerzen, Panik-
attacken, Depressionen, soziale Isolation.

•   Im Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer des SRK finden diese Menschen Hilfe –  
dank einer Therapie, die verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und Sozialarbeit 
kombiniert. Das Team besteht aus Ärztinnen und Ärzten verschiedener Fachrichtungen, 
Bewegungs-, Physio-, Körpertherapeuten und Psychologinnen. Angehörige werden in  
die Therapie einbezogen.

•   Das Ambulatorium berät zudem Fachpersonen im Gesundheits- und Sozialwesen  
zum Thema traumatisierte Flüchtlinge. 

Die Kontaktadresse: Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer SRK,  
Schweizerisches Rotes Kreuz, Werkstrasse 16, CH-3084 Bern-Wabern, Tel. +41 (0)31 960 77 77, 
E-Mail: angelika.louis(at)redcross.ch, www.redcross.ch 

Adullam-Stiftung
Ärztekasse
Brunetti Architekten
Bürgerspital Basel
Capiaghi Marketing GmbH
Christ Kommunikation AG
Die Werft GmbH
FentEvent GmbH
Füller Sinfonieorchester Basel
Gesundheitsdienste Abteilung  

Prävention
Hildegard-Hospiz

Wir wünschen Ihnen allen ein erfolgreiches Jahr 2015 und freuen uns darauf,  auch in diesem Jahr 
wieder mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen.

Wir bedanken uns bei unseren Inserentinnen und Inserenten  
für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr.

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft Baselland  
und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Ärztegesellschaft
Baselland

Hospiz im Park
HRS Real Estate AG
Kantonsspital Baselland
Klinik Arlesheim AG
Krebsliga beider Basel
Leimapharm AG
MBT Shop Basel AG
meditax Fide Consult AG
Medizinische Gesellschaft Basel
Mepha Pharma AG
Merian-Iselin Spital
Nutrimed AG

Peter Schwob
Praxis Bündnerhof
praxisstellen.ch 
Publix Agentur für Werbung Public 

Relations und Design
ROTHEN Medizinische Laboratorien
Schweizerisches Rotes Kreuz
Spitex Basel Geschäftsstelle
St. Claraspital
The whole Media AG
una werbeagentur ag

file://localhost/C/%5Cjavascript%5ClinkTo_UnCryptMailto('ocknvq,cpignkmc0nqwkuBtgfetquu0ej')%3B
http://www.redcross.ch/
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Meine «jüngste» 
Patientin wird 
demnächst 89 
Jahre alt . 89? 
Ja doch! Sie ist 
Kunstmalerin. 
Erstkonsultation 
mit 87 Jahren 
wegen urplötz-
lich aufgeschos-
s e n e r  Ä n g s t e 
beim Alleinsein. 

Aber nicht etwa aufgrund einer begin-
nenden Demenz (die Frau hat alle Tassen 
im Schrank, ist zwar vom Leben gezeich-
net, aber kritisch-hochintelligent und 
wohltuend humorvoll), sondern wegen 
Ängsten, die sich als unerwartete Erup-
tion jahrzehntealter verdrängter Kinder-
schrecken mit einer Art Nahtoderlebnis 
entlarven. Ihre Mutter hatte sie zu ersti-
cken versucht!

Ein anderer Patient ist soeben 26 Jahre 
alt geworden. Er wurde mir mit 14 Jah-
ren zugewiesen. Grund: Status nach psy-
chotischem Zusammenbruch und Hos-
pitalisation auf dem Hintergrund einer 
schwierigen Vaterbeziehung und einer 
frühkindlichen Epilepsie. Antiepileptika.
Wie sollte er das Gymnasium schaffen? 
Zu intelligent für eine Tierpflegerlehre. 
Zu gedämpft für mühelose Stoffassimi-
lation in der Schule – und immer wieder 
EEG-Kontrollen mit der latenten Befürch-
tung einer lebenslangen Behinderung. 
Was kann ein Kinderpsychiater tun?

Erfahrungen und «Psychogene Anfälle»
Ich hole aus:
Mein erster «Kinderfall» unter Neu-
ropharmacis war ein 9-jähriger Junge 
mit zunehmend häufigen und schwe-
ren, augen fällig epileptischen Anfällen. 
Die Neurologen im Kinderspital waren 
am Ende ihres Lateins und der Junge 
am Rande der lebensbedrohlichen Ver-
giftung. Die rettende Idee war eine 
neue Diagnose: «Psychogene Anfälle!» 
So wurde der Junge zur Kinderpsychia-
trie überwiesen und in Psychotherapie 
übernommen.
(Er gab später Anlass zu meiner 174-sei-
tigen Dissertation «Die ‹Hysteroepilep-
sie› im Kindesalter: Neue Erkenntnisse zu 
den sogenannt unbeherrschbaren epilep-
tischen Anfällen im Niemandsland zwi-

schen Pädiatrie und Kinderpsychiatrie».)
Meine ersten Erfahrungen mit Erwach-
senen in der Praxis waren iatrogene De-
lirien, damals Benzodiazepin-induziert. 
Therapeutisch drängte sich unser aller 
Leitsatz «primum nil nocere» mit aller 
Macht auf. 
Genauso stellte sich bei dem 14-jährigen 
Gymnasiasten die Frage der Medikation, 
wenn ich nicht einfach begleitender Zu-
schauer einer fatalen Abwärtsspirale der 
jugendlichen Entwicklung bleiben wollte.

Wunderbare Wende
Im Konsens mit dem Neurologen und 
mit Hilfe der tragfähigen Mutter konn-
ten die Antiepileptika reduziert werden. 
Heute lebt der junge Mann ohne Medi-
kamente, ohne Anfälle, aber mit bestan-
dener Matur und eben abgeschlossenem 
Masterstudium in Chemie!
Diese wunderbare Wende ist nicht ein-
zig mein Verdienst. Es steckt eine lange, 
mühsame Entwicklung dahinter, in deren 
Verlauf immer wieder psychosenahe Pha-
sen auftraten, welche Ärzte und Familie 
in Angst versetzten. Diese Phasen glichen 
aus heutiger Sicht einem hässlichen Ver-
puppungsstadium, aus dem schmetter-
lingsgleich jeweils eine tiefgründige, aber 
erlösende Erkenntnis entsprang.
Eine solche Erkenntnis war z.B. die ins Be-
wusstsein gestiegene, zuvor verdrängte 
Erinnerung an Besuche beim Vater, der 
ihn offen dem älteren Bruder vorzog und 
ihn im Bett mit spürbar erigiertem Glied 
an sich zog. Der Bruder erntete Schläge. 
Zuneigung zum Vater und dumpfer Ekel 
vor dieser körperlichen Erinnerung ver-
wirbelten sich in psychotische Desorien-
tierung.

Der Beitrag der Kinderpsychiatrie
Welcher kinderpsychiatrische Beitrag 
konnte diese «wunderbare Wende» be-
werkstelligen?
Ganz sicher legte die anfängliche Unvor-
eingenommenheit die Basis für Vertrau-
ensbildung. Meinerseits vertraute ich 
aufgrund der psychodynamischen Aus-
bildung und meiner speziellen Erfah-
rungen auf die Wahrscheinlichkeit ei-
ner reparativen Entwicklung. So konnte 
ich der öffentlich vertretenen ärztlichen 
Prognose «Ihr Kind hat Epilepsie und 
wird lebenslang Antiepileptika einneh-
men müssen» mit Entschiedenheit ent-

gegentreten. Der Wegfall dieses Damo-
klesschwerts war gewiss entlastend und 
beflügelte die psychische Mitarbeit auf 
beiden Seiten. Mein Patient war und ist 
aussergewöhnlich begabt dazu. 
Neben dem kinderpsychiatrischen Rüst-
zeug, das ich in hohem Masse Prof. em. 
Dieter Bürgin verdanke, kam mir das ver-
tiefte Studium der Homöopathie zu Hilfe. 
In ganz kritischen, psychosenahen Phasen 
halfen nämlich Einzeldosen (!) eines für 
diesen Patienten individuell ausgewähl-
ten hochpotenzierten Homöopathikums 
Ruhe in den Aufruhr der «synaptischen» 
Verbindungen von Gedanken, Gefühlen 
und Kopfweh zurückzubringen. 
(Weiss jemand von uns heute, dass vor 
mehr als 150 Jahren ein eminent kluges 
homöopathisches Werk über Erkennung 
und Behandlung psychischer Erkrankun-
gen erschien, dessen psychopathologi-
sche Darstellung weit verständlicher und 
brauchbarer ist als die ICD-10!?)

Die Erkenntnisse
Was möchte ich Euch mit der Auswahl 
meiner drei Vignetten eigentlich nahe-
legen?
Das Eine ist die ärztliche Seite des Psych-
iaters, des Kinderpsychiaters genauso, 
beide ausgestattet mit der «Doktor-
würde der gesamten Heilkunde». 
Die betagte Frau, vom Alter gezeichnet, 
und nun vom Kindheitstrauma einge-
holt, leidet unter diesem kinderpsychia-
trischen Problem, aber gleichzeitig an 
unsäglichen körperlichen Schmerzen. Es 
ist gut, auch in unserer Spezialität ärztli-
che Kenntnisse und Erfahrung zu haben.
Und was die beiden epileptischen Jun-
gen betrifft: Es ist gut, ärztliche und neu-
rologische Kenntnisse zu haben. 
Das Andere ist die Zweischneidigkeit der 
pharmakologischen Eingriffe. Der Körper, 
das ZNS und die Psyche gehorchen kom-
plexeren Gesetzen als jenen der Werbe-
branche. Oft ist weniger mehr, jedenfalls 
in der Medikation. Nicht aber in der kriti-
schen Haltung.

Valete Collegae!

Dr. med. Edouard Urech

 
Dr. med. Edouard Urech ist Kinder- und Ju-
gendpsychiater und -Psychotherapeut FMH in 
Basel

Erfahrungen	und	Erkenntnisse		
eines	Kinderpsychiaters

Edouard Urech
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Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Es freut uns sehr, dass wir seit dem Neu-
start des universitären Zentrums für 
Hausarztmedizin beider Basel im Sep-
tember 2014 neue Mitarbeiter für un-
sere Aktivitäten in Lehre und Forschung 
gewinnen konnten! 

Ich übergebe das Wort an: 

Frau Carolin Thoma
«Seit dem 1. Novem-
ber 2014 arbeite 
ich im Sekretariat 
des – neu benann-
ten – Universitären 
Zentrums für Haus-
arztmedizin beider 
Basel, kurz uniham-
bb. Bis Ende 2014 

werde ich Frau Melanie Stutz zu 20%, ab 
dem 1.1.2015 zu 40% unterstützen und 
ergänzen. Ich bin bereits seit Mai 2001 
an der Universität Basel tätig, lange Zeit 
auf dem Dekanat der Medizinischen Fa-
kultät, zuletzt in der Administration der 
Advanced Studies der Universität. Eine 
kaufmännische und fremdsprachliche 
Ausbildung und die inzwischen 30-jäh-
rige Berufserfahrung stellen meine zu-
künftigen Aufgaben auf ein solides Fun-
dament. Den Ausgleich zum Beruf finde 
ich in der Familie, in Büchern, auf Reisen 
und beim Tanzen.»

Frau Dr. med. 
Anke Ronsdorf
«Als deutsche Stu-
dentin aus Freiburg 
im Breisgau lernte 
ich vor 20 Jahren 
als Unterassistentin 
erstmals das schwei-
zerische Gesund-
heitssystem kennen 

und schätzen. Die flachere Hierarchie so-
wie die beeindruckend intensivere Lehr-
funktion der betreuenden Kaderärzte 
waren wesentliche Motive für eine Stel-
lenbewerbung als Assistentin im Basler 
Raum. Ab 1995 konnte ich meine Wei-
terbildung für die Facharzttitel Innere 
Medizin und Intensivmedizin an den 
Spitälern Liestal, Basel und Solothurn ab-

solvieren. Vor allem während der 10-jäh-
rigen Tätigkeit als Ober- und Leitende 
Ärztin war es mir ein Anliegen und Ver-
gnügen, Stu dentInnen und AssistentIn-
nen in den Spitälern zu betreuen, zu be-
gleiten und auszubilden. Seit Januar 2011 
bin als Hausärztin in einer Basler Ärzte-
gemeinschaft tätig und betreue regel-
mässig Einzeltutoriats-StudentInnen. 
Nun ist es mir eine besondere Ehre und 
Freude als Lehrbeauftragte des Instituts 
für Hausarztmedizin eine zusätzliche 
Aufgabe und Herausforderung erhalten 
zu haben. Ich freue mich auf die Begeg-
nung und den Austausch mit angehen-
den KollegInnen, auf meine somit ge-
währleistete persönliche Weiterbildung 
und Aktualisierung sowie den wichtigen 
Auftrag, unsere Hausarztmedizin als er-
strebenswerten und spannend-attrakti-
ven Beruf vermitteln zu können.»

Dr. med. 
Stephan Gerosa
«Seit Oktober 1998 
bin ich als Hausarzt 
in Läufelfingen tä-
tig. Das Hombur-
gertal besteht aus 
7 Dörfern, die von 
uns medizinisch ver-
sorgt werden. Hier 

im Oberbaselbiet behandle ich vom Säug-
ling bis zum Greis viele Patienten, zu-
dem betreue ich unser 52-plätziges Al-
ters- und Pflegeheim Homburg. Ausser-
dem bin ich für die Gesundheit der 90 
Alkohol- und psychisch kranken Bewoh-
ner im Wohn- und Werkheim Dietisberg, 
das sich ebenfalls oberhalb von Läufel-
fingen befindet, verantwortlich. Wegen 
der grossen Arbeitsbelastung kann ich 
seit zwei Jahren auf die Unterstützung 
von Dr. Pascal Suda, Allgemeininternist, 
zählen. Da dieser seit September 2014 bei 
mir in der Praxis nun selbständig tätig 
ist und wir eine Gemeinschaftspraxis bil-
den, konnte ich auf Anfrage des Instituts 
für Hausarztmedizin diese neue Aufgabe 
mit Freude annehmen. Meine tägliche 
Arbeit macht mir immer noch sehr viel 
Spass, deshalb möchte ich die angehen-
den Ärztinnen und Ärzte für den Beruf 
des Hausarztes motivieren.»

Dr. med. 
Carlos Quinto MPH
«Ich freue mich, ab 
dem 1.10.2014 in ei-
nem Teilpensum als 
Lehrbeauftragter im 
engagierten Team 
des uniham-bb mit-
wirken zu können. 
Ich hoffe, in anspre-

chender Form den Studierenden Werte,  
Haltungen, Erfahrungen und Wissen ver-
mitteln zu können. Geboren in Luzern, 
aufgewachsen im Kanton St. Gallen, bin 
ich seit dem Medizinstudium in Basel 
wohnhaft, aus familiären Gründen und 
weil mir die Region zusagt. Seit 1999 bin 
ich als Hausarzt selbstständig in einer Ge-
meinschaftspraxis in Pfeffingen tätig. Ne-
ben der hausärztlichen Tätigkeit gilt mein 
besonderes Interesse Public Health. In die-
sem Zusammenhang bin ich seit Jahren 
in der Lehre bei Medizinstudenten und 
Studierenden der Sportwissenschaften in 
einem kleinen Pensum tätig und habe 
eine Stelle als ‹senior scientific collabora-
tor› in der ‹Chronic Disease Epidemiology 
Unit› am Schweizerischen Tropen- und 
 Public Health Institut. Hausarztmedizin 
und Public Health haben eine grosse ge-
meinsame Schnittmenge. Allerdings gilt 
es, auf beiden Seiten zu vermitteln und zu 
übersetzen, damit Posi tionen gegenseitig 
verstanden werden können und gewinn-
bringend kooperiert werden kann. Neben 
der Sorge um unseren Nachwuchs sind 
mir die Rahmen bedingungen unserer 
hausärztlichen Tätigkeit ein Anliegen: Als 
Vorstandsmitglied der Ärztegesellschaft 
 Baselland und Mitglied der ‹Synapse›-
Redaktion trage ich diesem Anliegen 
Rechnung. Die verbleibende Freizeit ver-
bringe ich gern mit meiner Familie und 
erhole mich bei Musik, Kunst, Literatur 
und mit Bewegung und Sport.»

Ich freue mich sehr, dass Carolin, Anke, 
Stephan und Carlos zu unserem Team 
gestossen sind. Teamarbeit ist für das Ge-
lingen von unzähligen Projekten eine es-
sentielle Voraussetzung, nicht nur in der 
Hausarztmedizin, denn «mit einer Hand 
lässt sich kein Knoten knüpfen.»
Prof. Dr. med. Andreas Zeller

Institut	für	Hausarztmedizin	
an	der	Universität	Basel	(uniham-bb)
Herzlich	willkommen	im	Team	des	uniham-bb!

Anke Ronsdorf

Carlos Quinto

Institut für 
Hausarztmedizin 

Stephan Gerosa

Carolin Thoma
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Gespräch	mit	Prof.	A.	Zeller,	
Leiter	uniham-bb
Am 28.10.14 führte der VHBB-Vorstand 
ein Gespräch mit dem neuen Leiter des 
Universitären Instituts für Hausarztme-
dizin Beider Basel (uniham-bb), Herrn 
Prof. Andreas Zeller. Dabei ging es nicht 
so sehr um die Person von Prof. Zeller 
(siehe dazu den ausführlichen Beitrag 
von Prof. Zeller in der letzten «Synapse»-
Ausgabe), sondern hauptsächlich um die 
gegenseitigen Erwartungen und Unter-
stützungsmöglichkeiten. Dies wird auch 
ein Thema an der Mitgliederversamm-
lung der VHBB im Februar 2015 sein.

Tarifrevision	/	Aufwertung	
der	hausärztlichen	Tätigkeit
Wer von den Hausärztinnen und -ärz-
ten über die «von aussen» kaum nach-
vollziehbare (bzw. fehlende) Argumenta-
tion bei den bundesrätlichen Eingriffen 
in TARMED und Analysenliste hinweg-
sehen kann, darf sich nach dem Nicht-
eintreten der Richter auf die Beschwer-
den von H+ sowie weiterer Kreise über 
ein erstmaliges Ansteigen der Praxisein-
nahmen freuen. Dies, nachdem nun be-
kannterweise fast Jahr für Jahr das Ge-
genteil realisiert worden war. Von einer 
Trendwende darf aber noch nicht ge-
sprochen werden. Viel zu unsicher sind 
die bisherigen Verlautbarungen zur lau-
fenden TARMED-Revision. Wir Hausärzte 
tun gut daran, auf faire, betriebswirt-

schaftlich gerechnete Korrekturen zu 
bestehen. Eine Globalbudgetierung hat 
hier primär nichts zu suchen. Andern-
falls besteht grosse Gefahr, dass zuletzt 
unter dem Eindruck der grossen zeitli-
chen (und materiellen) Investitionen al-
ler Beteiligten und dem Druck der Behör-
den wie bei der Einführung des TARMED 
erneut in letzter Minute noch Änderun-
gen zuungunsten der Hausarztmedizin 
akzeptiert werden. Das darf nicht wieder 
geschehen! Verordnungen wie diejenige 
zur neuen Tarifposition 00.0015 (vor al-
lem, dass nun neu Tarifänderungen «un-
kompliziert» über den Verordnungsweg 
erlassen werden können) stärken uns 
dabei den Rücken, auch wenn sie auf 
zweifelhaftem Grund gewachsen sind 
und auch bei Hausärzten zuweilen ein 
ungutes Gefühl erzeugen.

A	propos	Rendite
Um den hausärztlichen Druck aufrecht 
erhalten zu können, sind wir auf eine 
weitere Stärkung unserer Standesor-
ganisationen angewiesen. Nachdem 
nun die neue hausärztliche Tarifposi-
tion bereits jetzt die Jahresmitglieds-
beiträge von VHBB und Hausärzte 
Schweiz um ein Mehrfaches übertrifft, 
sollten auch die letzten Zauderer von 
einer Mitgliedschaft und damit der zu-
künftigen Unterstützung der hausärzt-
lichen Interessenvertretung überzeugt 
sein … Mehr unter www.vhbb.ch 3 Mit-
glied werden.

Für den Vorstand VHBB: Christoph Hollenstein 
www.vhbb.ch

        D i e  « S e i t e  d e r  H a u s ä r z t i n n e n  u n d  H a u s ä r z t e »  ( V H B B )

Nicht	verpassen!
GV VHBB 5.2.2015

12:30 h – ca. 15:00 h (inkl. Mittagessen) 
Kantonsspital, Mühlemattstrasse 26, Liestal

Nebst dem statutarischen Teil wird die GV traditionellerweise durch einen 
 standespolitischen Teil ergänzt. Diesbezüglich freuen wir uns über den Beitrag 

von Prof. Zeller unter dem (vom Vorstand festgelegten) Titel

«Das neue uniham-bb – von A ndreas bis Z eller»

Aus organisatorischen Gründen (Verpflegung) bitte rechtzeitige Anmeldung  
per Fax oder Mail ans Sekretariat. 

Eine persönliche Einladung inkl. Traktandenliste folgt an alle VHBB-Mitglieder.

Für eine gute gemeinsame Betreuung von Pa-
tienten in einer Zeit, in der psychische Pro-
bleme häufiger geklagt werden und einen 
nicht unwesentlichen Teil der hausärztlichen 
Sprechstunde einnehmen, ist es hilfreich, 
wenn Hausärztinnen1 und Psychiaterinnen 
sich kennen, in Kontakt sind und die gemein-
samen Patienten gemeinsam betreuen. Im 
Januar 2012 haben wir darum eine erste Ver-
anstaltung unter dem Titel «Win-Win-Win» 
durchgeführt: Die Patientinnen, die Haus-
ärztinnen und die Psychiaterinnen sollten 
alle gewinnen. Wir haben damals gemischte 
Workshop-Gruppen aus Hausärztinnen und 
Psychiaterinnen gebildet, deren Praxisstand-
orte nach Möglichkeit nah beieinander lie-

gen. Im Januar 2014 folgte dann eine weitere, 
ebenso rege besuchte Veranstaltung, bei der 
existierende Plattformen zu diesem Aspekt 
näher beleuchten wurden: die Balintgruppe, 
die Supervisionsgruppe und der Qualitäts-
zirkel.
Angespornt durch die positiven Rückmeldun-
gen aus diesen ersten beiden Veranstaltun-
gen gehen wir in die 3. Runde. Die Erfahrung 
aus den vorherigen Malen lehrte uns: Was an 
«Win-Win-Win» besonders geschätzt wird, 
ist die Möglichkeit, im Rahmen dieser Fort-
bildung viele unterschiedliche Kolleginnen 
und Kollegen unter den Hausärztinnen und 
Psychiaterinnen persönlich kennenzulernen. 
Dar um möchten wir dieses Mal das «Kennen-
lernen» zum Hauptthema machen und ein 
spezielles «Speed-Dating» veranstalten.
Die Einführung zu diesem «Speed-Dating der 
besonderen Art» hält Prof. Alexander Kiss. Er 

sagt dazu: «Beim Speed-Dating checken Be-
ziehungswillige in kurzer Zeit, ob sich aus 
 ihrer Sicht ein weiterer Kontakt lohnt, und 
nur wenn beide Date-Partner dieser Meinung 
sind, ist ein weiterer Kontakt möglich. Lässt 
sich die Situation des Speed-Datings auf die 
alltäglichen Kontakte mit Patientinnen und 
Patienten oder Kollegen übertragen und lässt 
sich etwas daraus lernen?»

Wir laden zum «Speed-Dating der besonde-
ren Art» ein: 
Am Donnerstag, 5.2.2015 in Basel, Gasthaus 
«Zum Goldenen Sternen», St. Alban

Reservieren Sie sich den Termin und bringen 
Sie Visitenkarten oder Praxisstempel mit!

Eva Kaiser

«Win-Win-Win» – die Fortbildungsveranstaltung für Hausärzte und Psychiater!

1 Wir tragen der Feminisierung der Medizin diesmal 
mit der weiblichen Form Rechnung. Selbstverständ-
lich sind die männlichen Kollegen mitgemeint.

http://www.vhbb.ch/mitglied
http://www.vhbb.ch/mitglied
http://www.vhbb.ch/mitgliedwerden
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