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Vorwort

Seit Frühjahr 2010 erscheint in der Wochenzeitung Bündner Woche monatlich ein Ratgeber der PDGR. In
den Artikeln werden unterschiedliche Krankheitsbilder und deren Symptome vorgestellt. Experten aus
verschiedenen Fachbereichen stehen dafür mit ihrem Wissen zur Verfügung. Der Leser erhält Informationen, wo sich Betroffene und Angehörige Hilfe holen können.
Zu den einzelnen Themen führte die Journalistin Karin Huber Interviews mit Fachpersonen und verfasste
auf dieser Grundlage die interessanten Texte. Passend dazu bereicherte die Fotografin Susi Haas mit Portraitaufnahmen und Symbolfotos die Beiträge.
In dieser Broschüre sind alle veröffentlichten Artikel zusammengetragen. Das Heft ist auch elektronisch als
PDF unter www.pdgr.ch verfügbar.

Dank sagung
Wir möchten Frau Portmann und Herrn Pfister von der Bündner Woche für die Möglichkeit danken, regelmässig einen Ratgeber über psychische Krankheiten und ihre Behandlungen zu publizieren. Besonderer
Dank geht an die Ärzte, den Pflegedienst und die Psychologen, die sich für die Vorbereitung und Interviews engagiert haben. Ein weiterer Dank gebührt Karin Huber für die Durchführung der Interviews und
das Verfassen der Texte sowie an Susi Haas für die kreativen Bildaufnahmen. Ohne all diese Menschen wäre
es nicht möglich gewesen, das Thema Psychiatrie ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rufen und diese
dafür zu sensibilisieren.

Markus Pieren
Bereichsleiter Marketing und Kommunikation
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Psychische Krankheiten
sind meist gut heilbar
Es passiert vielen Menschen: Sie werden psychisch krank, sind depressiv, leiden an
schizophrenen Symptomen, haben Angststörungen, sind suchtkrank oder werden
dement. Wer gesund werden möchte, braucht Fachhilfe. Die PDGR helfen.

D

ie Formen psychischer Erkrankungen sind
vielfältig. Es kann jeden treffen. Wichtig ist,
fachliche Unterstützung zu suchen. Gut
aufgehoben sind psychisch Erkrankte auf jeden
Fall in den Kliniken, Tageskliniken und in den

ambulanten Stützpunkten der Psychiatrischen
Dienste.
Suzanne von Blumenthal, Chefärztin der PDGR-
Kliniken Waldhaus in Chur und Beverin in Cazis, ist
zuständig für die Akutpsychiatrie und ist die «Frau

für Notfälle». Sie kennt die wirksamsten Behandlungsmöglichkeiten.
«Es gibt keinen Grund, sich zu schämen, wenn
man psychisch erkrankt», sagt sie. «Immer mehr
Menschen sind betroffen und brauchen fachliche
Hilfe. Vorurteile halten sich einfach oft noch dort,
wo die Leute schlecht informiert sind.»
Die verschiedenen Erkrankungen teilt Suzanne
von Blumenthal in Kategorien ein: Organische
Er
kran
kungen, welche Folgen eines Hirnschlages oder einer Hirnblutung sind und strukturelle
Veränderungen des Gehirns (z.B. Demenz) auslösen können. Die Suchtmittelabhängigkeiten
(Alkohol, Drogen), welche die Psyche verändern;
schizophrene und affektive Erkrankungen (u.a.
Depressionen); Anpassungsstörungen auch, die
z.B. nach einem Trauma auftreten können oder
Angststörungen. Häufig sind zudem Ess- und Persönlichkeitsstörungen (wie Borderline, etc.). Bei
den PDGR werden Erwachsene betreut. Für Kinder
gibt es spezielle Einrichtungen.

Die «Frau für Notfälle»: Suzanne von Blumenthal, Chefärztin der
PDGR-Kliniken Waldhaus in Chur und Beverin in Cazis, kennt alle
psychischen Krankheiten und die wirksamsten Behandlungsmög
lichkeiten. Sie ist seit 1995 Chefärztin der Klinik Beverin und seit
2007 Chefärztin der gesamten PDGR.

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen
Erkrankungen sucht, w
 endet sich wenn möglich zuerst an
den Hausarzt oder vereinbart einen Termin mit einem Arzt

Viele Ursachen
Die Ursachen sind so unterschiedlich wie die
Krankheitsformen. Oft besteht ein Ungleichgewicht zwischen Körper, Seele und Geist oder es
besteht eine genetische Veranlagung. Auslöser
für eine Angststörung kann durchaus ein Trauerfall, ein Arbeitsplatz- oder Partnerverlust sein.
«Grundsätzlich», weiss Suzanne von Blumenthal,
«sind alle Erkrankungen heilbar. Oft dauert die Behandlung nur wenige Wochen, oft auch länger.»

der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Anl aufstelle VASK
Vereinigung der Angehörigen von Schizophrenie- und
Psychisch-Kranken
Tel. +41 81 353 71 01 | www.vaskgr.ch

Was passiert bei der Behandlung?
Wie merke ich, dass ich nicht
gesund bin?
«Man merkt, dass etwas nicht mehr funktioniert,
wenn man unerklärlich traurig ist, wenn die Seele aus dem Takt gerät, wenn man keine Energie
mehr hat oder wenn man sich oft aufregt. Wenn
dadurch die Lebensqualität beeinträchtigt wird,
sollte man unbedingt fachliche Hilfe suchen», rät
Suzanne von Blumenthal. Erste Anlaufstelle sei
der Hausarzt. «Es ist aber auch möglich, sich direkt in den PDGR-Kliniken und den verschiedenen
Stützpunkten zu melden.»
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Nach der Anamnese wird der Behandlungsplan
festgelegt. Behandlungen erfolgen vielfach kombiniert, also medikamentös und durch Therapien
(Mal-, Bewegungs-, Gesprächs-, Verhaltenstherapien etc.). «Wir beziehen unsere Patienten immer
mit in die Behandlung ein, wir informieren sie
über ihre Krankheit und helfen ihnen, ihre Konflikte zu lösen.»
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Mut ter und Kind: 		
Wenn die Freude nicht
kommen will

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei
psychischen Erkrankungen sucht, wendet sich
wenn möglich zuerst an den Hausarzt oder vereinbart einen Termin mit einem Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Manchmal passiert’s vor der Geburt, manchmal danach: Die Mutter ist erschöpft, traurig, hat
keine Energie mehr. Dieser Zustand hat eine Bezeichnung: Erschöpfungsdepression. In guten
Händen ist man in der Akutstation Salvorta mit Schwerpunkt Mutter/Kind der Psychiatrischen
Klinik Beverin in Cazis.
Lora Vidic ist seit 2006 Oberärztin an der Klinik Beverin in Cazis.
Christine Holzfeind, Bereichsleiterin Pflege für Akutpsychiatrie und Rehabilitation

feind, Bereichsleiterin Pflege Akutpsychiatrie
und Rehabilitation kennt die Vorurteile, die noch
manche Aussenstehende über eine Psychiatrische
Klinik haben.
«Solche etwas trostlosen Zeiten sind längst vorbei», sagt Christine Holzfeind und lächelt ihr warmes Lächeln. «Unsere Patientinnen treffen bei uns
eine Wohlfühlatmosphäre an. Sie bewegen sich
frei und weitgehend selbstständig, sie nehmen
individuell geplant an Gruppen- und Einzeltherapien teil, betreuen ihre Kinder soweit es ihr Gesundheitszustand zulässt weitgehend selbstständig oder geben ihre Kinder in die Obhut von uns
Mitarbeitenden.»
Ein wichtiger Treffpunkt auf der Station Salvorta ist
ein grosser Tisch. Hier wird gemeinsam gegessen
oder einfach geplaudert. Rundherum gruppieren
sich die Therapieräume und Patientenzimmer. Die
Atmosphäre wirkt heiter, gleichwohl hier vorübergehend Mütter wegen ihren Erschöpfungsdepressionen fachspezifisch behandelt werden.

Die Ursachen
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I

m Kopf irgendein diffuses Bild von tristen Räumen, dann das: Fröhliches Kinderlachen, Spielzeug, eine ayurvedische Ecke mit vielen Tee-

sorten, duftenden Badeölen, Kinderzeichnungen
und Blumen. So also sieht eine offene Akutstation
in der Klinik Beverin in Cazis aus. Christine Holz-

Die Ursachen für diese Krankheit sind vielfältig.
«Nicht nur ängstliche, unsichere oder empfindsame Frauen reagieren nach der Geburt ihres Kindes auf die neue Situation; auch gesunde Frauen
können durch die hormonellen oder auch durch
soziale oder familiär vorbelastete Umstände Depressionen entwickeln», erklärt Lora Vidic, seit vier

Jahren Oberärztin bei den PDGR. «Möglicherweise», sagt sie, «war auch einfach die Geburt schwierig, oder die Mutter ist wegen eines Schreikindes
überfordert.»
«Erschöpfungsdepressionen und postnatale Störungen bei Müttern sind gut behandelbar», bestätigt Lora Vidic, Öberärztin. «Wichtig ist, dass die
Mütter so bald als möglich behandelt werden.»
Treffen kann es jede Frau, die Managerin genauso
wie die Verkäuferin oder die KV-Angestellte.

Wie äussert sich eine Depression?
«Die Frauen sind oft müde, antriebslos auch, haben allenfalls Konzentrations- und Gedächtnisstörungen oder einfach Mühe, den Haushalt zu meistern. Manche entwickeln dann oft Schuldgefühle
und Selbstzweifel. Viele schämen sich dafür. Doch
dafür besteht kein Grund, denn Erschöpfungsdepressionen und postnatale Störungen sind gut
behandelbare Krankheiten», so Lora Vidic. Das Behandlungskonzept, das den individuellen Bedürfnissen der Patientin angepasst wird, legt sie nach
gründlicher Anamnese (Diagnose) fest im Rahmen
von: Medikamentöser Behandlung, Gesprächs-,
Musik-, Bewegungs-, Mal- und Phythotherapie. Es
gibt ebenso Entspannungsübungen wie Trainings
von sozialen Kompetenzen. «Wir schauen aber,
dass unsere Patientinnen nicht überfordert werden.» Übrigens: Der Partner ist jederzeit willkommen, zu Besuchen oder auch über Nacht.
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PDGR mit Kliniken Beverin
und Waldhaus:
Gute Resultate mit Phy to
therapie
Die PDGR mit ihren Kliniken Beverin und Waldhaus zählen u.a. im Bereich der Komplementär
medizin zu den fortschrittlichsten Kliniken in der Schweiz. Neben der Ausdrucks- und Cranio
sakral-Therapie wird auch die Phytotherapie erfolgreich eingesetzt.

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei
psychischen Erkrankungen sucht, wendet
sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt
oder vereinbart einen Termin mit einem Arzt
der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Oberarzt Dr. med. Michael Prapotnik und Pflegedirektor Eduard Felber: «Mit dem Einsatz von
Phytotherapie erzielen wir gute Resultate. Wir wollen den psychisch kranken Menschen in seiner
Ganzheitlichkeit und aufmerksam betrachten.»

zusätzlich noch die Phytotherapie einzuführen.
Mitarbeiterausbildungen bei Kaderärzten und
Pflegepersonal für diesen in der Psychiatrie neuen
Bereich folgten. Als Oberarzt ist Michael Prapotnik
mittlerweile als einer der wenigen Psychiatrieärzte sogar auf die Phytotherapie spezialisiert.

tät eingekauft, um bestmögliche Therapieerfolge
zu erzielen. «Wir suchen bei der Behandlung unserer Patienten überdies immer nach individuellen Lösungen», erklärt Michael Prapotnik. Ziel ist
es, die normalen Psychopharmaka zugunsten der
Phytopräparate zu reduzieren und so die Abhängigkeit auf ein Minimum abzusenken.

Riechen und schmecken

D

ie Erfolge sprechen für sich: Seit in den beiden Psychiatrischen Kliniken Beverin und
Waldhaus der PDGR als Ergänzung zur medikamentösen und therapeutischen Behandlung
auch phytotherapeutisch behandelt wird, fühlen
sich die Patienten noch viel ernster genommen. In
Absprache mit dem behandelnden Arzt entscheiden sie sich für oder gegen die Phytotherapie.
«Wir behandeln heute bereits mehr als die Hälfte
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unserer Patienten parallel zur medikamentösen
Therapie mit pflanzlichen Heilmitteln», sagen
Oberarzt Michael Prapotnik und Eduard Felber,
Leiter Pflegedienst. «Und wir erzielen damit nachweisbar gute Erfolge.»
2007 hat die Geschäftsleitung der PDGR beschlossen, zu den erfolgreich praktizierten komplementärmedizinischen Behandlungen wie Entspannungstechniken oder Craniosakral-Therapie

Angewendet wird die Pflanzenheilkunde in einem
breiten psychiatrischen Behandlungskonzept, darunter bei Depressionen, Angst- und Spannungszuständen oder Schlafstörungen. Überhaupt
scheint bei den PDGR einiges anders und fortschrittlicher zu laufen als anderswo. «Wir holen
unsere Patienten ganzheitlich und mit hoher Aufmerksamkeit ab und zeigen ihnen, wie die Pflanzen aussehen, wie sie riechen und schmecken, wie
sie sich anfühlen, sagen auch, wie die Pflanzen
wirken und was sie bewirken können», erzählen
Prapotnik und Felber.
Zwar wird die Phytotherapie oft ergänzend zur
medikamentösen Behandlung eingesetzt. «Aber
wir haben auch Patienten, die nach einer gewissen Zeit ausschliesslich mit pflanzlichen Mitteln
behandelt werden.» Weil es sich bei der Phytotherapie nicht um Placebos handelt, ist es sehr wichtig, alle Medikamente gut aufeinander abzustimmen.
In den Kliniken Beverin und Waldhaus werden
ausschliesslich Phytopräparate in höchster Quali-

«Wir sind offen»
«Wir sind offen für neue Therapiekonzepte», so Michael Prapotnik. So beschäftigt man sich bei den
PDGR bereits auch mit der Orthokular
medizin
(Sicherstellung der Versorgung mit allen lebensnotwendigen Mineralstoffen, Amino
säuren, Vitaminen, Spurenelementen etc.). Derzeit führt
eine Naturheilpraktikerin bei 60 Patienten eine
Untersuchung durch, welche die Wirksamkeit und
Zweckmässigkeit der Orthokularmedizin nachweisen soll.
«Im Moment zählen wir zu den fortschrittlichsten
Kliniken in den neuen alternativen komplemen
tärmedizinischen Bereichen», versichern Michael
Prapotnik und Eduard Felber.
Bereits haben sie weitere Projekte im komplementären Bereich im Hinterkopf: Der Einsatz der
Traditionellen Chinesischen Medizin etwa oder
auch zukunftsträchtige tiergestützte Therapien.
Die Zukunft ist schon da.
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Wenn die Angst
übermächtig wird
Viele Menschen leiden unter Angststörungen, auch Ärzte und Prominente. Vielfach sind
es Ängste unverständlicher Art. Aber sie sollten von Fachleuten behandelt werden, damit
Betroffene wieder angstfrei und fröhlich durchs Leben gehen können. Die PDGR helfen.

N

iki Lauda, Barbra Streisand, David Bowie,
Johann Wolfgang von Goethe und auch
Sigmund Freud – sie alle haben unter
Angststörungen gelitten. «Ängste», sagt Dr. phil.
G. Franco J. Arnold-Keller, MBA, Psychotherapeut
und Rehabilitationspsychologe bei den PDGR in
der Klinik Waldhaus in Chur, «sind weit verbreitet.» Ängste schützen den Menschen oft davor, ihr
Leben aufs Spiel zu setzen. Sie treten gewöhnlich
als Reaktionen auf als bedrohlich, ungewiss oder
unkontrollierbar beurteilte Ereignisse und Situationen auf. Angstreaktionen sind aber nicht nur
biologisch bestimmt. Sie werden ebenso sozial
vermittelt und kulturell geformt – und damit gelernt: «Ein Mann darf keine Angst haben» ist ein
typischer Glaubenssatz der Vergangenheit», so
Arnold. «Wenn Ängste überhand nehmen, dass
die Lebensqualität eingeschränkt wird, dann sollte man fachliche Hilfe in Anspruch nehmen.»

«Wenn solche und andere grosse Ängste das Leben beherrschen, ist es wichtig, rasch etwas dagegen zu unternehmen», weiss Franco Arnold. Der
Fachpsychologe hat schon viele Angstpatienten
betreut und in enger Zusammenarbeit mit ihnen
Strategien erarbeitet, um ihre Ängste in den Griff
zu bekommen.

Reak tionen
Weshalb mit der Zeit Ängste das Leben beherrschen, ist vielfach auf andauernden Stress und

auf unübliche Belastungen zurückzuführen. Es
ist möglich, dass sich dann das eigene Denken
nur noch auf die Ängste selbst konzentriert und
nicht mehr auf das ganz normale Leben fokussiert wird. «Personen mit Ängsten zeigen körperlich unter anderem eine erhöhte Atemfrequenz,
Herzklopfen und Muskelanspannungen. Manche
meiden dann Angst auslösende Situationen, andere erstarren vor Schreck und wieder andere
kämpfen gegen die Angstauslöser an», erklärt
Franco Arnold.
In den Kliniken der PDGR sind Angstpatienten gut
aufgehoben. Hier kümmern sich die Fachleute bei
stationären und auch ambulanten Aufenthalten
um die Menschen und deren Ängste. Zum Konzept gehören sowohl medikamentöse als auch
psychotherapeutische Behandlungen, kombiniert
mit Entspannungstrainings. Franco Arnold: «Gelingt es, Veränderungen im Denken und im Verhalten herbeizuführen, dann lösen sich die Ängste
oft einfach auf.»
Die Behandlungskonzepte sind individuell angepasst und immer auf und mit den Patienten abgestimmt. «Wir brauchen viel Motivationsarbeit
und Einfühlungsvermögen. Es ist die Basis, um
gemeinsam Lösungen für den Umgang mit den

Anl aufstelle
PDGR
Wer für sich oder Angehörige
Hilfe bei psychischen Erkran
kungen, auch Angststörungen,
sucht, wendet sich wenn
möglich zuerst an den
Hausarzt oder vereinbart
einen Termin mit einer
Fachperson der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

«Ängste kann man gut behandeln.» Dr. phil. G. Franco J. ArnoldKeller, MBA, ist Psychotherapeut, Laufbahn-, Personal- und
Rehabilitationspsychologe. Er arbeitet bei den PDGR in der
Klinik Waldhaus in Chur.

Ängsten zu finden.» Und haben Patienten ihre
Angst im Griff, eröffnen sich ihnen wieder ganz
neue Wege. Vielfach ändert sich die Lebenssituation und es zeigt sich, dass das angstlose Leben
ganz neue Ziele bereit hält.

Angst vor Spinnen, Angst vor
Jobverlust?
Etwa zehn Prozent der Schweizer Bevölkerung
leiden unter Angststörungen. Es gibt viele Ängste.
Manche haben Angst vor Katzen, andere vor Spinnen. Wieder andere ängstigen sich, ein bestimmtes Kaufhaus zu betreten, erleiden Panikanfälle,
haben Angst bei Menschenansammlungen oder
fürchten sich, krank zu werden, weil das Umfeld
nicht hygienisch einwandfrei ist. Heute ängstigen
sich viele auch zunehmend davor, ihre Arbeit zu
verlieren und damit möglicherweise ihren sozialen Status.
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Bedrückt, antriebs-,
freud- und mutlos?
Depressionen sind
gut behandelbar
Chronische Krankheiten, berufliche Überforderung, schwierige finanzielle oder familiäre
Verhältnisse, seelische Belastungen, Vererbung: Viele Faktoren können Depressionen
auslösen. Sie sind gut behandelbar, wissen die Fachleute bei den PDGR.

«

Wir funktionieren oft wie Roboter und nehmen unsere seelischen und körperlichen
Bedürfnisse nicht mehr wahr. Irgendwann
kommt es dann vielleicht zum Zusammenbruch
und zu einer depressiven Erkrankung», weiss Manuela Barizzi, Projektleiterin Bündner Bündnis
gegen Depression. Der Kanton Graubünden hat
Anfang Jahr das «Bündner Bündnis gegen Depression» lanciert, um aufzuklären. «Leider werden
depressiv Erkrankte immer noch abgestempelt.
Wir möchten deshalb über unsere Website (www.
bbgd.ch) und an Info-Veranstaltungen mehr Wissen über depressive Erkrankungen vermitteln.»
Eine Depression kann jeden treffen: Einen Schüler,
eine Angestellte, einen Handwerker, einen Manager, einen Rentner. Jeder kann aus den verschiedensten Gründen in ein dunkles Loch fallen. Das
dunkle Loch hat einen Namen: Depression. Es ist
keine Schande, fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. «Ganz im Gegenteil. Je schneller man eine
Depression behandelt, desto besser sind die Heilungschancen», so Manuela Barizzi.
15 Prozent der Schweizer Bevölkerung leiden unter
leichten Depressionen und weitere drei Prozent
weisen sogar mittlere bis gravierende Symptome
auf. Rechnet man diese Zahlen auf Graubünden
hoch, sind 28’000 Bündner leicht und rund 6000
mittelgradig bis schwer depressiv. «Leider begibt
sich nur jede vierte Person mit mittleren bis starken Symptomen in fachliche Behandlung», sagt
Manuela Barizzi. «Bei Verdacht auf eine Depressi-
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on raten wir Betroffenen und Angehörigen, rasch
den Hausarzt aufzusuchen. Weitere Anlaufstellen
sind auch Fachpersonen, Seelsorger oder die Dargebotene Hand.»

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei
psychischen Erkrankungen, auch Angst
störungen und Depressionen, sucht, wendet
sich an den Hausarzt oder vereinbart einen
Termin mit einer Fachperson der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Manuela Barizzi, Projektleiterin Bündner Bündnis gegen Depression und Rahul Gupta,
Leitender Arzt PDGR: Depressionen sind gut behandelbar.

Selbst test Depression
Es ist nicht immer ganz einfach, herauszufinden,
ob es sich «nur» um eine vorübergehende Verstimmung handelt oder um eine Depression. Da-

her haben Fachleute einen Selbsttest entwickelt,
der einen ersten Anhalt geben kann. Anzeichen
für eine depressive Erkrankung können sein: Man
ist oft müde, bedrückt, empfindet innere Unruhe,
ist freudlos, reizbar, leidet unter Angstzuständen,
hat keine Lust mehr auf Sexualität. «Halten solche
körperlichen oder seelischen Zustände über mehr
als zwei Wochen an, ist es wichtig, sich einer ärztlichen Fachperson oder einem Therapeuten anzuvertrauen», erklärt Rahul Gupta, Leitender Arzt
PDGR.
Je nach Art und Schwere der Depression wird
der Hausarzt Betroffene an einen Psychiater oder
Psychotherapeuten überweisen. «Möglich sind
ambulante oder stationäre Behandlungen», so
Gupta. «Angst vor stationären Aufenthalten muss
niemand haben. Wer körperlich erkrankt ist, geht
ja auch ins Spital…» Und: «Antidepressiva machen
weder süchtig noch verändern sie die Persönlichkeit. Weil der Stoffwechsel im Gehirn gestört ist,
stellen Medikamente einfach das Gleichgewicht
wieder her.»

Wird eine Depression behandelt,
erwacht die Lebenslust neu.
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September 2010

Vor und nach der
Diagnose Schizophrenie –
was jetzt?

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen
Erkrankungen sucht, wendet sich wenn möglich
zuerst an den Hausarzt oder vereinbart einen
Termin mit einem Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Fest steht: Niemand ist schuld. Weder der Patient noch die Angehörigen. Denn an Schizo
phrenie kann jeder erkranken. Die heutigen Behandlungs- und Heilungsmöglichkeiten sind
gut. Hilfe bieten die PDGR.

«

Je rascher bei schizophrenen Symptomen
fachliche Hilfe gesucht wird, desto wirksamer
sind die individuell verordneten Therapien
und desto grösser sind die Chancen auf eine vollständigen Genesung.» Markus Bünter, Co-Chefarzt
und Leiter der Geronto-Psychiatrie bei den PDGR,
spricht aus langjähriger Erfahrung. «Ein Viertel
bis ein Drittel der schizophrenen Episoden heilen
spontan. Aber auch schwere Verläufe bessern sich
oft, wenn eine konsequente Therapie erfolgt», so
Bünter.

Anl aufstelle VASK
Vereinigung der Angehörigen von Schizophrenieund Psychisch-Kranken
Tel. +41 81 353 71 01 | www.vaskgr.ch

Warum erkr ank t jemand?
Warum jemand an Schizophrenie erkrankt, ist
nach wie vor nicht genau erforscht. Menschen,
die erkranken, sind verletzlicher auf körperliche,
seelische und soziale Belastungen. Auch Cannabiskonsum kann das Erkrankungsrisiko erhöhen.
Am häufigsten beginnt die Krankheit zwischen
dem 18. und dem 35. Lebensjahr mit einem Häufigkeitsgipfel von 24 Jahren bei Männern und 28
Jahren bei Frauen. «Aber treffen kann es jeden.»

Co-Chefarzt und Leiter der Geronto-Psychiatrie bei den PDGR Dr. med. Markus Bünter
und Romy Lachmann, Leiterin der Reha-Station C22 in der Klinik Waldhaus helfen und
unterstützen an Schizophrenie Erkrankte ambulant und stationär.

Oft beginnt eine Schizophrenie ganz unmerklich.
Reagiert jemand sehr empfindsam auf innere und
äussere Belastungen oder verletzlicher als andere,
können dies Anzeichen sein. «Auch wenn man zunehmend Mühe hat, morgens aufzustehen, etwas
zu unternehmen (Antriebsschwäche), oder wenn
die Leistung abnimmt, kann dies den Beginn der
Erkrankung kennzeichnen», sagt Romy Lachmann,
Leiterin der Reha-Station C 22 bei den PDGR der
Klinik Waldhaus in Chur.
In anderen Fällen verändert sich die eigene Wahrnehmung. Betroffene hören, sehen, riechen oder
schmecken etwas, was für andere nicht wahrnehmbar ist. Manche glauben, dass andere ihre intimsten Gedanken hören können. Verändern kann
sich ebenso das Gefühlsleben. «Oft erscheinen die
ersten Symptome unspektakulär, weshalb es oft
schwierig ist, die Schizophrenie zu erkennen», so
Bünter. Bei den PDGR liegt ein Frühwarnzeichenkatalog auf, den man bestellen kann.

In der Klinik
«Bei uns ist es nicht viel anders, als in einem Spital.
In akutem Stadium, wenn jemand stark selbstgefährdet oder fremdgefährdet ist, wird diese Person genau wie im Spital auf der Intensiv- respektive Notfallstation kurze Zeit intensiv medizinisch
behandelt. Danach und in allen nicht so akuten
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Die Wahrnehmung ist bei an Schizophrenie Erkrankten oft verzerrt.

Fällen erhalten Betroffene in offenen Stationen
individuelle Therapien», erklären Markus Bünter
und Romy Lachmann. Die Behandlung basiert auf
drei Säulen: Medikamente (Neuroleptika), Psychotherapien und soziale Unterstützung. Ziel ist es,
eine möglichst gute individuelle Lebensqualität
zu erreichen. Viele können weiterhin in ihren Berufen arbeiten.
Ein Tag in den Kliniken Waldhaus und Beverin gestaltet sich mit Mal- und Entspannungstherapien,
mit Bewegung, Sport, Gartenarbeit und anderen
Beschäftigungsmöglichkeiten sowie mit Gesprächen abwechslungsreich. Abends können die
Patienten ihre Freizeit mit Gesellschaftsspielen,
fernsehen, lesen oder Spaziergängen selbst aktiv
gestalten. Sie können sich ebenso mit anderen
Patienten unterhalten, den Fitnessraum benutzen
oder ins Patientencafé gehen.
«Wir wissen, dass der Begriff Schizophrenie stark
negativ behaftet ist. Leider halten sich die Vorurteile hartnäckig, weshalb auch an Schizophrenie
Erkrankte stigmatisiert werden», bedauern Markus Bünter und Romy Lachmann, die ebenso hartnäckig versuchen dagegen anzukämpfen. Noch
führen sie einen Kampf gegen Windmühlen.
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Oktober 2010

Krank im Geist –
stat t ins Gefängnis
in psychiatrische
Behandlung
Die PDGR bieten nebst ihrem übrigen breiten Behandlungsspektrum auch
Behandlungen für psychiatrisch erkrankte Straftäter an. Ziel ist es, die Straftäter
wieder in die Gesellschaft einzugliedern.

«

Unser wichtigstes Ziel ist es, straffällig gewordene Personen, die psychiatrisch erkrankt
sind, ohne relevantes Rückfallrisiko wieder in
die Gesellschaft zu integrieren», sagt Mathias Betz,
Oberarzt in der Klinik Beverin in Cazis. Therapiert
werden hier Straftäter, die nach psychiatrischen
Abklärungen vom Gericht als schuldunfähig oder
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als teilschuldig eingestuft wurden. Statt ins Gefängnis kommen sie in eine der vier Schweizer
Forensisch-Psychiatrischen Kliniken oder Massnahmezentren für eine intensive psychiatrische
Behandlung. Eine Station befindet sich in der Klinik Beverin in Cazis und wird von den PDGR betrieben.

Wer psychisch erkrankt ist und eine Straftat begeht, geht zwar nicht hinter Gitter, aber zur erfolgreichen
Behandlung in die Klinik Beverin nach Cazis.

Gewaltrisiko «im Griff»
«Wir behandeln vor allem Straftäter mit Persönlichkeitsstörungen und schizophrenen Erkrankungen und auch solche, die zusätzlich alkohol- oder
drogenkrank sind», erläutert Mathias Betz. Für die
Pflegepersonen und die behandelnden Ärzte ist
der Umgang mit Straftätern Alltag. Angst, dass sie
selbst angegriffen würden, haben sie keine.
«Wir schützen uns und unsere Umgebung und
merken schnell, wenn es tatsächlich gefährlich
werden würde», bemerkt Sepp Weber, diplomierter Pflegefachmann, und zerstreut gleich allfällige
Bedenken. «Ich wohne in Cazis und weiss, dass die
Bevölkerung viel Vertrauen in unsere Aufgabe hat
und sich keine Sorgen wegen erhöhtem Gewaltrisiko macht.»

Oberarzt Dr. Mathias Betz (Forensik) und Diplomierter Pflegefach
mann Sepp Weber: Straftäter erhalten bei uns intensive
psychiatrische Behandlungen.

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen
Erkrankungen sucht, wendet sich wenn möglich zuerst an

Keine «hochkritischen» Patienten
«Wir erkennen in frühem Stadium, welche Behandlung der Patient braucht», ergänzt Mathias Betz.
«Mit der richtigen medikamentösen und therapeutischen Behandlung entschärfen wir nicht nur
mögliche Konflikte. Die ganze Behandlung ist so
angelegt, dass die Patienten gesund und wieder
in die Gesellschaft eingegliedert werden können.
Aber wir nehmen keine hochkritischen Patienten
auf. Diese werden in speziell gesicherten Einrichtungen behandelt.»
In der Schweiz gibt es zu wenige Behandlungsplätze für straffällig gewordene Patienten. So beträgt die durchschnittliche Wartezeit (im Gefängnis) auf einen Klinikplatz mindestens ein Jahr. Die
Station Nova in der Klinik Beverin verfügt über 13
Behandlungs- und zwei Krisenplätze (ab 2011 14
zusätzliche Betten auf der Station Selva). Doch
die Zahl psychiatrisch erkrankter Straftäter nimmt
stetig zu. Dies führt Mathias Betz etwa auf die von
den Gerichten meist rasch erkannte Problematik
und das zunehmend schnellere Anzeigeverhalten
zurück.
«Wir arbeiten hart mit den Patienten. Sie müssen
ihr Denken und ihre Verhaltensweisen verändern,
ihre Probleme aufarbeiten und ihre Delikte erkennen, damit es nicht wieder zu einer Straftat kommt.
Und das», so Betz und Weber, «ist für die Patienten
alles andere als einfach und darum keinesfalls mit

den Hausarzt oder vereinbart einen Termin mit einem Arzt
der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Anl aufstelle VASK
Vereinigung der Angehörigen von Schizophrenie- und
Psychisch-Kranken
Tel. +41 81 353 71 01 | www.vaskgr.ch

Anl aufstelle Equilibrium
Verein zur Bewältigung von Depression
www.depressionen.ch

einem bequemen ‹Hotelaufenthalt› vergleichbar,
wie dies immer wieder einmal fälschlicherweise
erzählt wird.» Ausserdem erstreckt sich der Behandlungszeitraum dieser Patienten im Schnitt
auf lange drei bis dreieinhalb Jahre. Nach dieser
Zeit werden die Betroffenen in ihrem persönlichen Umfeld weiterhin aufmerksam beobachtet
und betreut. «Wir haben tatsächlich überwiegend
Erfolgsgeschichten. Das zeigt, dass unsere Arbeit
und unsere Therapien wirksam sind», freut sich
Mathias Betz.
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November 2010

Alkohol – ein Feind, der
sich als Freund tarnt
Alkoholabhängige Menschen gibt es quer durch alle sozialen Schichten. Alkoholkrank wird
aber niemand wegen fehlender Charakterstärke. Oft hängt die Sucht mit persönlichen oder
beruflichen Schwierigkeiten zusammen. Hilfe und viel Verständnis bietet das Suchtzentrum
Danis der PDGR in der Klinik Beverin.

tisch) während des rund einwöchigen Entzugs
und der sich anschliessenden im Schnitt sechs bis
acht Wochen dauernden Therapie», so Birgit Reimann Meisser, Psychologin und Psychotherapeutin im Suchtzentrum Danis der PDGR. Beide haben
viel Verständnis für ihre Patienten. Sie wissen genau, wie schwierig es für diese ist, das eigene Verhalten zu ändern und zu lernen, ohne Alkohol mit
schwierigen Situationen umzugehen.

Alte Rituale ablegen
«Wie lebe ich ohne meine bisherigen Rituale? Wie
erlebe ich mich ohne Alkohol, wie spüre ich mich
dann?» Das, so erklären beide Fachleute, seien
ganz wichtige Erfahrungen, die alkoholabhängige
Menschen während ihrer Therapie machen. Beide
begleiten Betroffene fachlich und mit viel Einfühlungsvermögen während ihrer Entzugs- und Therapiereise. «Unsere Patienten erkennen während
der Therapie selbst, welche Lebenssituationen sie
nicht befriedigten und sie lernen so die Gründe
für ihre Flucht in den Alkohol kennen. Wir zeigen
ihnen, wie sie neue Gewohnheiten entwickeln
und eine ganz neue Lebensqualität kennen lernen können.»
Auf der Therapiestation Danis arbeitet das Team
von sieben Mitarbeitenden nie mit erhobenem
Zeigefinger. «Helfen können wir nur, wenn der Patient versteht, welche Programme in seinem Denken und Verhalten bisher abgelaufen sind. Dies ist
der Schlüssel für eine Veränderung und Gesundung», so Claudio Blumenthal.

Haben viel Erfahrung mit Alkoholikern und viel Verständnis für das
Leiden: Claudio Blumenthal, org. Leiter Suchtzentrum Danis und
Birgit Reimann Meisser, Psychologin und Psychotherapeutin.

Anl aufstelle PDGR
Alkohol löst keine Probleme, wissen Fachleute der PDGR und
Betroffene, die im Suchtzentrum Danis in der Klinik Beverin Hilfe
gefunden haben.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Anl aufstelle Anonyme Alkoholiker
Organisation für Alkohol- und Suchtfragen
Tel. 0848 848 885
www.anonyme-alkoholiker.ch

Anl aufstelle Bl aues Kreuz
Organisation für Alkohol- und Suchtfragen
Tel. +41 81 252 43 37
www.blaueskreuz.gr.ch

Ambul ant oder stationär?

Eine Therapie eröffnet Alkoholkranken eine neue Sichtweise und neue Lebensqualitäten.

E

gal ob arm, reich, weiblich, männlich, jung
oder älter – die Alkoholabgängigkeit kennt
keine gesellschaftlichen Barrieren. Suchtgefährdet sind vor allem Menschen, die nicht oder
nur wenig an sich selbst glauben, die denken,
Alkohol helfe ihnen, um mutiger und sicherer zu

22

werden. «Ein Trugschluss», weiss Claudio Blumen
thal, seit 25 Jahren mit Leib und Seele organisatorischer Leiter des Suchtzentrums Danis an der
Klinik Beverin in Cazis.
«Wir unterstützen unsere Patienten in ganzheit
lichem Sinne (medizinisch und psychotherapeu-

Ein Entzug zu Hause in Absprache und Begleitung
mit dem Hausarzt ist möglich, wenngleich schwieriger. Einfacher ist die Behandlung in der Klinik
Beverin, da eine ständige medizinische und psychotherapeutische Betreuung gewährleistet ist.
Auf den Entzug folgt die ambulante oder stationäre Therapie. Wer bleibt, geht mit seinen Ärzten
und Therapeuten einen «Abstinenzvertrag» ein,
in dem der Patient etwa verspricht, weder Alkohol
zu trinken noch Drogen zu nehmen und auch die
Behandlungsziele mitträgt.
Rückfälle sind möglich, erklären Blumenthal und

Reimann Meisser. «Ein Rückfall aber ist immer eine
neue Chance, sich noch besser zu verstehen. Wir
haben ja keine Knöpfe am Körper, die wir einfach
programmieren könnten. Und so sehen wir einen
Rückfall als Wachstum und niemals als Weltuntergang… Wer mit unserer Unterstützung den Mut
findet, den Alkohol als seinen vermeintlichen
Freund aufzugeben, der findet zu sich selbst und
zu einem besseren Leben.»
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Dezember 2010

Altersdepression –
Wirksame Therapien.
Dazu ein Kater

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei
psychischen Erkrankungen, auch Alters
depression, sucht, wendet sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt oder vereinbart
einen Termin mit einer Fachperson von den

Viele Menschen zwischen 55 und 90 Jahren sind depressiv. Meist gehen sie wegen
körperlichen Beschwerden, die oft Ausdruck psychischer Probleme sind, zum Arzt. Auf
der Psychotherapiestation «55+ Cresta» in der Klinik Beverin in Cazis sind Betroffene
gut aufgehoben.

J

unis liegt unweit des Kräutergärtchens faul auf
einem Gartenstuhl auf der Terrasse der Station «55+  Cresta». Der schwarz-weisse Kater, der
sich vor Jahren schon die Psychotherapiestation
als Wohlfühlhort ausgesucht hat, ist bei den Patientinnen und Patienten wohlgelitten. Sie verwöhnen Junis mit vielen Streicheleinheiten. Der Kater,
der hier wohl seine Lebensaufgabe gefunden hat,
unterstützt «seine» Menschen wiederum bei ihrem Genesungsprozess.
«Oft wird die Altersdepression gar nicht als solche wahrgenommen», sagen die Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie Claudia Böttcher
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und der Stationsleiter Josef Sadiku. Sie behandeln
und betreuen auf der zu den PDGR gehörenden
Station «55+ Cresta» Menschen in der zweiten
Lebenshälfte in altersspezifischen Lebenskrisen
oder bei depressiven Störungen. Ältere Menschen
kämpfen häufiger mit depressiven Symptomen
als jüngere.

Viele Gründe
Zu den auslösenden Faktoren zählen vielfach
soziale Probleme, wie Kontaktmangel, der Tod
des Partners, Verlust des Arbeitsplatzes, der Alte

Unter Altersdepression leiden viele. Während einer Psychotherapie auf der Therapiestation 55+Cresta schöpft man neuen
Lebensmut und knüpft oft neue Freundschaften bei Spiel und Spass.

PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Claudia Böttcher, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Stationsleiter
Josef Sadiku betreuen ihre Patienten mit viel Einfühlungsvermögen.

rungsprozess oder auch ein sich verändernder hirnorganischer Bereich. Öfter führt sogar Nährstoffmangel zur Depression. «Ältere Menschen wollen
niemandem zur Last fallen, bitten nicht um Hilfe
und ziehen sich vermehrt in die Isolation zurück»,
erklärt Claudia Böttcher. «Die Folge davon sind
depressive Erkrankungen, die auch mit Suizid
gedanken verknüpft sein können. Ab 55 nimmt die
Suizidalität erwiesenermassen stark zu.» Nicht alle
Ärzte, die von älteren Leuten aufgesucht werden,

hinterfragen die körperlichen Erkrankungen ihrer
Patienten. Mancher Sturz von der Leiter entpuppt
sich beim näheren Hinschauen als Hilfeschrei.

Ther apien für Ältere
Wenn man merkt, dass die Lust aufs und am Leben schwindet, ist es höchste Zeit, darüber mit
Angehörigen und dem Hausarzt zu sprechen oder
einen Termin bei einem Psychotherapeuten oder
direkt bei den PDGR abzumachen. Diese Fachstellen bieten ganz gezielt psychotherapeutische
Unterstützung für ältere Menschen an. Auf der
Station «55+  Cresta» in der Klinik Beverin in Cazis
sind die Therapien gut aufeinander abgestimmt.
Auf dem Therapieplan stehen Gedächtnis- und
Sinnestraining genauso wie Musik-, Mal- und Gesprächstherapien, Meditationen und Entspannungen. Ein erfahrenes, einfühlsames, interdisziplinär
arbeitendes Behandlungsteam begleitet die Patienten. Nach Therapieabschluss werden sie weiterhin ambulant betreut. Viele kommen auch gerne
zum jährlichen Treffen der ehemaligen Patienten
der Station «55+  Cresta».
Auf Wunsch werden Angehörige in die Therapie
mit einbezogen. Die Wochenenden verbringen
die Patienten meist zuhause. Und nach drei bis
sechs Wochen Therapie ist die Altersdepression
oft nur noch ein fernes Gespenst…
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Januar 2011

Borderline-Patienten:
«Halt mich fest, aber
rühre mich nicht an»

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei der Emotionalen instabilen Persönlichkeitsstörung (Borderline)
oder anderen psychischen Erkrankungen sucht,
wendet sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt
oder vereinbart einen Termin mit einer F achperson
der PDGR.

Viele Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sind feinfühlig, intelligent und
diszipliniert. Doch sie leiden unter ihren Ängsten, Krisen, Gefühlsschwankungen, ihrem
«Anderssein». Hilfe finden sie in der Psychotherapeutischen Tagesklinik Waldhaus Chur.

«

Borderline-Patienten können gut mit ihrer
Persönlichkeitsstörung leben, sie müssen einfach wissen wie», sagt Rahul Gupta, Leitender
Arzt Spezialpsychiatrie der PDGR. Das «Wie» erlernen die Patienten mit einer «Emotional instabilen
Persönlichkeitsstörung», wie der Begriff «Borderline» (Grenzlinie) in der Fachsprache genannt wird,

Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Weitere Informationen
www.borderline.ch | www.borderline-selbsthilfe.ch

während einer meist ambulanten Therapie in der
Klinik Waldhaus in Chur.
Oft sind junge Frauen zwischen 16 und 25 Jahren
betroffen. Ihr Leben ist ein Auf und Ab der Gefühle. «Entweder ist der Motor überhitzt oder unterkühlt», bringen Rahul Gupta und Werner Guler,
Stationsleiter Spezialpsychiatrie an der Psycho-

Dr. med. Rahul Gupta, Leitender Arzt, und Werner Guler, Stationsleiter der PsychotherapieTagesklinik Waldhaus in Chur: «Wir bieten Borderline-Patienten Hilfe zur Selbsthilfe».

therapie-Tagesklinik Waldhaus, das Borderline-Erleben Betroffener auf den Punkt. Betroffene
könnten nur noch zwischen «gut oder böse» und
zwischen «schwarz oder weiss» unterscheiden.
«Der Alltag der Patienten ist geprägt von Krisen, Beziehungskonflikten, Verlassensängsten,
sozialen Schwierigkeiten und manchmal von
selbstschädigendem Verhalten wie Drogen- und
Alkoholmissbrauch, Fressanfällen, chronischer Suizidalität oder Selbstverletzungen.» Hinter diesen
Auswirkungen und den typischen inneren Widersprüchen wie «ich hasse dich, verlass mich nicht»,
«halt mich fest, aber rühre mich nicht an» steckt
jedoch etwas ganz anderes.

Die Ursache
Die Psychiatrie führt Borderline-Störungen in
vielen Fällen auf frühkindliche Störungen zurück.
Auslöser können traumatische Erlebnisse wie
sexueller Missbrauch, körperliche Gewalt oder
emotionale Vernachlässigung sein. Nach Jahren
erst wird die emotional instabile Persönlichkeitsstörung sichtbar. Die Kinder haben in dieser Zeit
gelernt, belastende Ereignisse abzuspalten. Solche Überlebensstrategien münden dann oft in
Borderline-Störungen, die häufig von anderen
psychischen Erkrankungen begleitet werden.
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Die Ther apie – Hilfe zur
Selbsthilfe
An der Klinik Waldhaus in Chur werden die Probleme mit den Patienten besprochen. «Wir setzen
in erster Linie bei der Verhaltenstherapie an und
bieten Hilfe zur Selbsthilfe», erklären die erfahrenen Fachleute Rahul Gupta und Werner Guler.
Derzeit sind bei ihnen acht junge Frauen in Behandlung. In Einzel- und Gruppentrainings lernen
sie Fertigkeiten, wie sie besser und anders mit
ihren inneren Spannungen, Gefühlen, dem Stress
umgehen können. Dabei spielen durchaus auch
scharfe Chilis eine wichtige Rolle. «Denn wer in
eine Chilischote beisst, erlebt einen (gewollten)
Schmerzreiz. Auf diese Art lenken wir den Fokus
auf das Fühlen, Schmecken und Riechen statt auf
selbstzerstörerisches Handeln.»
Das Therapiekonzept beruht auf fünf Säulen:
Achtsamkeit, Stress-Toleranz, Umgang mit Gefühlen, zwischenmenschliche Fertigkeiten (soziale
Kompetenzen) und Aufbau von Selbstvertrauen
und Selbstwert. «Wir fordern viel von unseren
Patienten; wir erwarten, dass sie mitarbeiten, sich
nicht selbst verletzen, dass sie sich darauf einlassen, neue Wege zu gehen unter liebevoller Anleitung.» Eine Therapie dauert rund sechs Monate,
manchmal weniger lang, manchmal länger. Ziel
ist es, dass Betroffene wieder ein selbstbestimmtes Leben führen können.
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Februar 2011

Neue Lebensfreude auch
mit Tinnitus
Wenn es im Ohr klingelt, rauscht, saust oder pfeift, dann lautet die Diagnose in aller Regel
«Tinnitus». Die Geräusche im Ohr sind immer da, teilweise sind sie sehr belastend. TinnitusPatienten werden seit 2006 in der ersten Tinnitusklinik der Schweiz in Chur behandelt.

schweren Tinnitus und oft eine lange Leidenszeit
hinter sich. Tinnitus kann auch von Hyperakusis
(Geräuschüberempfindlichkeit) begleitet werden.
Die Ursachen sind vielfältig, oft sind zuverlässige,
stark leistungsorientierte Menschen betroffen.
«Bei uns lernen Tinnitus-Betroffene in verschiedenen Therapien und mit gezielt anzuwendenden
Techniken, mit ihrem Tinnitus umzugehen und
eine bessere Lebensqualität zu erzielen», sagt Tatiana Miusskaya Fehr, Oberärztin der Tinnitusklinik
der PDGR in Chur. Da der chronische Tinnitus mit
Leidensdruck eine psychosomatische Erkrankung
ist, liegt der Behandlungsansatz bei der kognitiven Verhaltenstherapie (Einstellungen, Gedanken,
Bewertungen, Überzeugungen). Der Alltag von
Tinnitus-Erkrankten ist oft massiv beeinträchtigt
durch Konzentrations- und Schlafstörungen, sozialen Rückzug, Ängste und Depressionen.

Achtsamkeit und Sinne tr ainieren

Wer lernt, den Gedanken an den Tinnitus wie eine Wolke am Himmel vorbeiziehen zu lassen, hat definitiv eine neue
Lebensqualität gefunden.

«

Mein Tinnitus fühlt sich an, als würde neben
mir ständig eine Kreissäge laufen. Oder ein
Töff knattern. Laut. Unangenehm. Ständig,
pausenlos. Es ist zum Verzweifeln.» Diese und
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andere Wahrnehmungen erzählen Tinnitus-Betroffene. Patienten, die in der Klinik Waldhaus in
Chur der PDGR in der angegliederten Tinnitusklinik stationär behandelt werden, haben einen sehr

Oberärztin Tatiana Miusskaya Fehr und Karoline
Julien, Stationsleiterin der Psychotherapiestation
und Tinnitusklinik, bauen auf multi-modale Therapien, wie Tinnitusbewältigungstraining, Musik-,
Hör-, Entspannungs- und Biofeedbacktraining
auf. Da zu den Ursachen eines Tinnitus oft auch
Berufs- und Alltagsstress zählt, trainieren die Patienten Entspannungsübungen (nach Jacobsen),
üben sich in Achtsamkeit und nehmen ihre Sinne
wieder bewusst wahr. Die Therapien sind wenn
nötig gekoppelt mit Medikamenten und komplementärmedizinischen Mitteln.
«Für die Patienten ist es bei allen Aktivitäten wichtig, dass sie ihre Selbstheilungskräfte mobilisieren
können», so Karoline Julien. Für ihre Behandlung
bleiben sie vier bis sechs Wochen in der Tinnitusklinik. Die Tage gestalten sich nach den Therapieplänen. In der Freizeit unternehmen die Patienten
auch gemeinsame Wanderungen, Biketouren
oder andere Aktivitäten. An den Wochenenden
fahren sie nach Hause; mit ihrem Tinnitus, aber
mit dem Wissen, wie sie damit umgehen können.
«Oft können wir Tinnitus nicht zum Verschwinden
bringen. Aber wir lindern das Leiden der Patien
ten, machen unsere Patienten zu Experten für
ihre eigene Erkrankung und geben ihnen so Instrumente mit, mit denen sie mit dem Tinnitus in

Dr. med. Tatiana Miusskaya Fehr, Oberärztin Psychotherapiestation
und Tinnitusklinik in Chur, und Karoline Julien, Stationsleiterin
Psychotherapiestation und Tinnitusklinik: Bei uns finden TinnitusBetroffene wieder neue Lebensqualität.

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen Erkrankungen
sucht, wendet sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt oder vereinbart einen Termin mit einem Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch | www.tinnitusklinik.ch

Anl aufstelle Schweizerische
Tinnitus-Liga
Selbsthilfegruppe für Tinnitusbetroffene
Tel. +41 81 330 85 51
www.tinnitus-liga.ch

ihrem Alltag umgehen können», versichern Tatiana Miusskaya Fehr und Karoline Julien. Nach der
Therapie in der Tinnitusklinik Chur ist das Leiden
kleiner, der Lärm im Ohr macht nicht mehr so viel
aus, es gibt wieder Boden unter den Füssen und
der Lebensmut und die Lebensfreude sind wieder
zurückgekehrt.
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März 2011

Memory-Klinik – der
Demenz den Schrecken
nehmen
Demenz: Die Diagnose stürzt Betroffene und Angehörige oft in Angst und Schrecken. In der
Memory-Klinik der PDGR in Chur kennt man die Gefühle, weiss, wie damit umzugehen ist und
hat die richtigen Therapien.

I

n der Memory-Klinik (Gerontopsychiatrische
Tagesklinik in Chur) finden die Patienten viel
Verständnis, Therapien (Gedächtnistraining, Aktivierungs-, Wahrnehmungs- und Bewegungstherapien) und fachliche Betreuung. In den Ruheräumen stehen Betten für den Mittagsschlaf, in den
Aufenthaltsräumen hängen fröhlich bunte Bilder
an den Wänden, liegen Puzzleteile und Malstifte
auf dem Tisch. Ab und zu kochen in der Küche
Patienten zusammen Zmittag für alle. Da geht’s
manchmal ganz schön fröhlich zu.
So jedenfalls stellt man sich eigentlich keine Klinik
vor. Doch in der Memory-Klinik der PDGR auf dem
Waldhaus-Areal in Chur weiss man aus Erfahrung,
was Demenz-Patienten gut tut. Nützlich sind neben speziellen Medikamenten bei einer leichten
bis mittelschweren Alzheimer-Krankheit, um die
Hirnleistung länger aufrecht zu erhalten, auch re-

gelmässiges Gedächtnistraining und körperliche
Bewegung.
Unter dem Titel «Demenz» werden über 50 Erkrankungen zusammengefasst. Bei allen, auch bei
Alzheimer, treten Verluste des Erinnerungsvermögens und andere Hirnleistungsstörungen auf, begleitet oft von psychischen und physischen Problemen und Verhaltensstörungen. Untersuchungen
und Tests ermöglichen eine frühe Diagnose. «Für
Betroffene ist das eine Chance, denn sie können
so ihre persönlichen Angelegenheiten noch gut
selbst regeln», erklären Birgit Walser und Christian
Koch. Sie wissen aber auch, dass die Diagnose Demenz Ängste und Traurigkeit auslösen kann. «Und
manche sind dann einfach froh zu wissen, was
ihnen fehlt.» Neben der häufigsten Demenzform,
dem Morbus Alzheimer, gibt es eine Reihe von gut
behandelbaren Demenzursachen, die richtig the-

rapiert eine Besserung oder auch ein Verschwinden der Gedächtnisstörungen zur Folge haben.

Abl auf einer Demenz abkl ärung
Die Demenzabklärung erfolgt ambulant an zwei
halben Tagen. Am ersten Tag steht in der Memory-Klinik die Überprüfung der Gedächtnis- und
Konzentrationsfähigkeit im Vordergrund. Erhoben
werden auch die aktuelle Problematik und die
Krankheitsgeschichte. Eine neurologische Untersuchung und ein MRI (Kopf) erfolgen am zweiten
Tag. Zwei Wochen später treffen sich Patient und
Arzt zu einem Diagnosegespräch. Hier werden die
Ergebnisse, die Diagnose und die Therapiemöglichkeiten erklärt und besprochen. Der Hausarzt
erhält im Anschluss einen ausführlichen Bericht.

Hilfe für Angehörige
Zwar erkranken heute auch jüngere Menschen
an Demenz, «doch das grösste Risiko an einer
Demenz zu erkranken, ist das Alter», bemerkt
Christian Koch. In Graubünden leiden rund 2700
Menschen an Demenz. «Leider», bedauert Birgit
Walser, «nehmen jedoch immer noch zu viele Angehörige kaum Hilfe in Anspruch. Niemand aber
kann 24 Stunden lang Betreuungsarbeit leisten.
Man sollte unbedingt die Schweizerische Alzheimervereinigung, Sektion Graubünden, in Chur,
die Pro Senectute, die Spitex oder andere Organisationen um Hilfe bitten. Dafür sind sie da.»

Christian Koch, Stv. Leitender Arzt Gerontopsychiatrie und Leiter
Memory-Klinik und Birgit Walser, Leiterin Gerontopsychiatrische
Tagesklinik: Die Menschen werden immer älter, deshalb nehmen
Demenzerkrankungen stark zu.

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen Erkrankungen
sucht, wendet sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt oder vereinbart einen Termin mit einem Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Anl aufstelle Al zheimervereinigung
Gr aubünden
Tel. +41 81 253 91 40
www.alz.ch/gr

Tipps für Angehörige
- Versuchen Sie Gewohntes beizubehalten (Routinehandlungen geben Sicherheit)
- 	Stellen Sie keine zu hohen Anforderungen.
- 	Halten sie die Kommunikation mit Ihrem Angehörigen aufrecht. Sprechen Sie laut und deutlich. Sprechen Sie in kurzen Sätzen. Nicht zu viele Informationen auf einmal.
- Benutzen Sie Gedächtnisstützen (Räume, Schränke
beschriften, Bilder aufhängen).
- 	Umgang mit Aggressionen/Gewalt: Versuchen Sie
ruhig zu bleiben. Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf
eine beruhigende Tätigkeit.
- Zeitverwirrt: Versuchen Sie nicht, ihrem kranken Angehörigen, Dinge die er sieht oder hört, auszureden.
Holen Sie ihn in seinem «Zeitfenster» ab.
- 	Nehmen Sie sich unbedingt auch Zeit für sich selbst.
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Bei Schmerz in p sychia
trische Behandlung?

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei
psychischen Erkrankungen sucht, wendet
sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt oder vereinbart einen Termin mit

Lang andauernder körperlicher Schmerz brennt sich in die Nervenzellen und das Gehirn ein.
Der Schmerz wird ungewollt zum Lebensmittelpunkt. Oft wird er von Depressionen begleitet.
Wichtige Hilfe bieten die PDGR.

S

oll man sich bei körperlichen Krankheiten
in die Obhut von Psychiatern begeben? Auf
den ersten Blick erstaunt diese Frage. Doch
gerade bei Schmerzstörungen wären nach dem
Haus- oder Facharztbesuch genau die PDGR die
richtige Anlaufstelle.
Akuter Schmerz ist immer ein Warnsignal. Hält der
Schmerz über längere Zeit an und wird er nicht
behandelt, kann er chronisch werden. Schmerz
wird über die Nervenzellen ins Gehirn übertragen,
das dauernde Schmerzmeldungen im Gedächtnis speichern kann. Eine fatale Geschichte für die
Betroffenen. Sie gehen oftmals von Arzt zu Arzt.
Vielfach vergeblich, denn die Ärzte können die
Schmerzursache im chronischen Stadium nicht
(mehr) orten.

Nicht zu l ange warten
«Da Patienten häufig zu lange mit Schmerzabklärungen warten, kommen sie leider oft erst nach
einem langen Leidensweg zu uns in die Klinik»,
sagt Rahul Gupta, Leitender Arzt Spezialpsychiatrie der PDGR. «Ärzte suchen in aller Regel zuerst
nach körperlichen Ursachen. Darum wird eine
Schmerzstörung lange nicht erkannt. Kommen
die Patienten dann zu uns in die Klinik, verstehen sie möglicherweise zuerst gar nicht, was ihr
Schmerz denn mit einer psychiatrischen Behandlung zu tun hat» ergänzt Peggy Guler-Stützer,
Leitende Ärztin Ambulanter Dienst und Tageskliniken der PDGR.
Doch genau diese chronischen Schmerzstörungen,
denen oft zusätzlich auch ein Botenstoffmangel
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im Gehirn zugrunde liegt, gehören in fachspezifische psychiatrische Hände. Denn häufig werden
auch seelische Konflikte auf der körperlichen Ebene ausgetragen. Und diese manifestieren sich als
Schmerz im Körper. «Stress, Bewegungsmangel
und Schonverhalten», so wissen Rahul Gupta und
Peggy Guler-Stützer, «können dann den Schmerz
zusätzlich noch verstärken.»

einem Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Dr. med. Rahul Gupta und Dr. med. Peggy Guler-Stützer ermöglichen Schmerz
patienten wieder ein Leben mit mehr Lebensqualität.

Bel astende Situationen
Eine Schmerzstörung kann nach Ansicht der
PDGR-Fachärzte Gupta und Guler jeder entwickeln. Zu den gefährdetsten Altersgruppen zählen
berufstätige Menschen zwischen 35 und 55 Jahren.
Bei Menschen, die an einer Schmerzstörung leiden,

sind über lange Zeit vor dem Auftreten der ersten
Schmerzen Belastungssituationen in wichtigen Lebensbereichen aufgetreten. Solche Überforderungen, Ängste, Stress oder auch Lustlosigkeit äussern
sich mit der Zeit in Form von Schmerz.
Bei den PDGR sucht man – nach genauen Vorabklärungen – zusammen mit dem Patienten nach
geeigneten Therapien, die in ambulanten Einzelgesprächen, der Psychotherapie-Tagesklinik
oder auf der Psychotherapiestation durchgeführt
werden können. Die Therapie beinhaltet u.a. die
medikamentöse Behandlung in Kombination
mit psychotherapeutischen Massnahmen wie
Schmerz-, Stressbewältigungs- oder auch Bewegungs- und Entspannungstherapien. «Während
der Behandlung ist es zudem sehr hilfreich, ein
Schmerztagebuch zu führen. Das erlaubt es uns,
die Schmerzverläufe festzustellen. So können wir
viel gezielter therapieren», so Rahul Gupta.
Der Schmerz verliert sich nie ganz, weil er sich –
wie etwa das ABC, das man einst lernte – in das
Gehirn einprägen kann, daher ist eine vollständige Symptomfreiheit der Schmerzpatienten selten.
Doch es kann eine viel bessere Lebensqualität erzielt werden. Die Schmerzpatienten lernen, besser
mit ihrem Schmerz umzugehen, sie lernen auch,
ihr Aktivitätsniveau zu erhöhen, die sozialen Kontakte wieder aufzunehmen und aus ihren depressiven Stimmungen herauszukommen. «Für eine
erfolgreiche Behandlung braucht es indes etwas
Zeit; mindestens sechs bis zwölf Monate sind einzuplanen», erklärt Peggy Guler-Stützer.
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Was, wenn es zu viel
wird? Wege aus Krisen

Sozialdienst, Seelsorger und weiteren Fachleuten
um die betroffene Person. So ist es möglich, die
Probleme gezielt anzugehen.

Verschiedene Ther apien
Manchmal kommt das eine zum anderen und man weiss nicht mehr, wie man mit solchen
Belastungssituationen umgehen soll. Menschen können in solchen Momenten ab und zu in
akute Krisen stürzen. Hier helfen die PDGR schnell und professionell weiter.

Die Betroffenen werden zuerst intensiv in einer
der Akutstationen betreut. Als Stationsleiter erlebt
Martin Aebi hier oft Erstaunliches. «Wenn Betroffene erkennen, dass ihnen die Behandlung hilft,
sind sie uns oft dankbar – auch für Massnahmen,
welche sie anfänglich kaum verstehen konnten.»
Weiterführende Therapien sind umfassend und
reichen von Gesprächstherapie und medikamentöser Unterstützung – unter anderem auch mit
pflanzlichen Substanzen – bis zu Kreativ- und Beschäftigungstherapien. «Oft hilft es schon, wenn
die Menschen einfach einmal zur Ruhe kommen»,
sagt Tobias Müller.
«Natürlich kennen wir die Vorurteile vieler Menschen bezüglich der Psychiatrie und bedauern es
genauso wie die psychisch erkrankten Menschen,
dass das Thema Psychiatrie immer noch derart
stark tabuisiert wird. Viele Vorurteile entstehen
deshalb, weil man eine psychische Krankheit nicht
sieht und Symptome und Fakten nicht wie etwa in
der Chirurgie oder inneren Medizin messbar sind.»

Dr. med. Tobias Müller, Oberarzt Akutpsychiatrie der PDGR, und
Martin Aebi, Stationsleiter Akutpsychiatrie, raten, Hilfe in Krisen
situationen schnell zu suchen.

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen Erkrankungen
sucht, wendet sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt oder vereinbart einen Termin mit einem Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Anl aufstelle Team Selbsthilfe
Gr aubünden
Tel. +41 81 353 65 15 | www.teamselbsthilfe.ch

Es gibt Lösungsmöglichkeiten

Es gibt in und nach der Bewältigung von Krisen Lichtblicke.

V

ielleicht geht es einem heute noch wunderbar. Und dann, vielleicht nur Monate
oder nur eine Woche später hat sich die
Welt komplett verändert: Die Partnerin will sich
scheiden lassen, ein Elternteil erkrankt und dann
steht auch noch die Kündigung des Jobs oder der
Wohnung ins Haus. Solche und andere belastende Situationen können den stärksten Mann oder
die stärkste Frau «umhauen». Man ist überfordert,
stürzt in Verzweiflung, erleidet vielleicht einen
Zusammenbruch, bekommt eine Depression. Was

34

also ist zu tun in derart akuten seelischen Krisen?
«In solchen Situationen sollten sich Betroffene
oder die Angehörigen rasch mit den PDGR oder
natürlich auch mit anderen Fachstellen in Verbindung setzen», raten Tobias Müller, Oberarzt Akutpsychiatrie, und Martin Aebi, Stationsleiter Akutpsychiatrie.
Akute Krisen und Belastungsstörungen gehören
in die Hände von Fachleuten. Während der akuten
Phase kümmert sich bei den PDGR sofort ein interdisziplinäres Team aus Psychiater, Psychologe,

Wegen dieser Vorurteile stellt sich für psychisch
erkrankte und psychiatrisch betreute Patientinnen und Patienten immer wieder die eine Frage:
Wie gehe ich selbst mit solchen Vorurteilen um?
Was sage ich, wenn mich jemand fragt? Bei den
PDGR kennt man diese Sorgen. «Wir diskutieren
die Lösungsmöglichkeiten mit unseren Patienten,
um ihnen diese schwierige Phase zu erleichtern.
Sie lernen auch in Einzelgesprächen und Gruppentherapien mit anderen Betroffenen, welche
Frühwarnzeichen solchen Krisen vorausgehen
und wie künftig solche Krisen vermieden werden
können.»
Psychische Erkrankungen zählen zu den häufigsten Krankheiten überhaupt. Seelische Krisen können alle treffen. Darum ist es so wichtig, die Anlaufstellen zu kennen.

Anl aufstelle VASK
Vereinigung der Angehörigen von Schizophrenie- und
Psychisch-Kranken
Tel. +41 81 353 71 01 | www.vaskgr.ch

Anl aufstelle Equilibrium
Verein zur Bewältigung von Depression
www.depressionen.ch
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Keine Lust oder zu viel
Lust auf Sex?

Anl aufstelle PDGR
Menschen könnten sich oft viel ersparen, wenn
sie frühzeitig therapeutische Hilfe suchen, denn
auch bei sexuellen Problemen kann eine Therapie
Verbesserung bringen. Sie ermöglicht oft wieder

Viele Menschen können keine glückliche sexuelle Beziehung leben. Die Störungen sind sehr
verschieden und gründen in vielen Ursachen. Eine Sexualtherapie ist ein hilfreicher Weg zu
einem erfüllten Sexualleben. Gute Therapien bieten die PDGR an.

eine befriedigende Sexualität. Störungen können
aufgrund von psychischen und auch körperlichen
Problemen auftreten. Wirksame Hilfe bieten die
Sexualtherapeuten der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

V

on funktionellen Sexualstörungen (d.h.
ohne körperliche Ursachen) sind viele Frauen und Männer betroffen. Nur ein kleiner
Teil, so vermuten Fachleute, sucht jedoch professionelle therapeutische Hilfe. «Viele akzeptieren
ihre Probleme einfach, ohne sich über Möglichkeiten einer Verbesserung zu informieren.», sagt
Michael Prapotnik, Stv. Leitender Arzt der Akutpsychiatrie und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in der Klinik Waldhaus der PDGR.
«Eine gute Lösung ist es, sich für eine Therapie an-

zumelden.» Prapotnik und seine Kollegin Peggy
Guler-Stützer wissen aber durchaus, dass Betroffene Mut brauchen, um über sexuelle Probleme zu
sprechen. «Darum bieten wir einen vertrauensvollen und geschützten Rahmen an.»

Partnerprobleme, Stress…
Häufig sind Sexualstörungen psychisch bedingt.
Auslöser können starke berufliche B
 elastungen
sein; ebenso psychosexuelle Traumen wie Über-

Sexualtherapeut Dr. med. Michael Prapotnik: Eine Sexualtherapie ist ein hilfreicher Weg zu einem
erfüllten Sexualleben. Dr. med. Peggy Guler-Stützer ist Ansprechpartnerin für ambulante Behandlungen.

griffserlebnisse,
Partnerprobleme,
sexueller
Leis
tungsdruck, körperliche Erkrankungen oder
Schmerzen. Auch Personen, die wenig selbst
sicher sind, hohe Leistungsansprüche an sich
stellen oder negative sexuelle Vorerfahrungen
gemacht haben, können mit sexuellen Störungen
zu kämpfen haben.
Die Störungen äussern sich etwa im mangelnden
sexuellen Verlangen, in sexueller Aversion, Impotenz, Erektions- und Orgasmusproblemen. Nicht
selten ist das sexuelle Verlangen aber so stark
ausgeprägt, dass die Betroffenen unter ihrer Sexsucht leiden. Die Folgen von Sexsucht können verheerend, weil finanziell schädlich oder unheilbar
krank (HI-Virus), sein.

Ziel: ein erfülltes Sexualleben
«In Therapien gehen wir die individuellen Probleme mit dem Ziel an, den Betroffenen ein erfülltes Sexualleben zu ermöglichen», versichert
Michael Prapotnik. «Zu unserer therapeutischen
Arbeit zählt unter anderem, ein neues, ungestörtes sexuelles Verhaltensrepertoire aufzubauen,
Versagensängste aufzulösen, die Bedeutung der
sexuellen Funktionsstörung für die Partnerschaft
zu klären und auch Ängste, Konflikte oder traumatische Erlebnisse zu bearbeiten.» Auch wenn eine
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Paarbeziehung bereits «eingeschlafen» ist, kann
eine Sexualtherapie sehr hilfreich sein, rät Michael
Prapotnik.
In einer ersten Phase werden sowohl Einzel- als
auch Paargespräche geführt. «Wenn immer möglich, beziehen wir den Partner in die Behandlung
mit ein», sagt Prapotnik. Es folgen Verhaltensanalyse und Erläuterungen zum Ablauf und Konzept
der Therapie. Gemeinsam mit den Betroffenen
werden anhand der Bedürfnisse die individuellen Therapieziele vereinbart. Während der Therapiephase werden die spezifischen Störungen
behandelt und mit speziellen Übungen, wie Kommunikationstraining, Stressabbau, Techniken zur
Bewältigung von Erektions- und Versagensängsten ergänzt. In der Abschlussphase werden die
erreichten Fortschritte stabilisiert.
Meist werden die Therapien ambulant durchgeführt oder es schliesst sich an eine kurze stationäre Phase die ambulante an. Zeitlich sollten Hilfesuchende 25 bis 50 Sitzungen einplanen. Oft schon
im Laufe der Therapie dürfen die Sexualtherapeuten der PDGR in glückliche Gesichter schauen.
«Viele können dann selbst nicht mehr verstehen,
weshalb sie mit einer Sexualtherapie solange gewartet haben», bemerkt ein lächelnder Michael
Prapotnik.
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«Baby Blues»? Kein Grund
zur Panik
Jede Mutter freut sich über die Geburt ihres Kindes. Doch manchmal tritt anstelle der Freude
eine unerklärliche Traurigkeit, ein tiefer innerer Schmerz. Und statt Freudentage gibt es dann
Heultage. Hier braucht es fachliche Betreuung. Unterstützung bieten die PDGR.

der gesunden Frau vorkommen, oft erst Wochen
oder Monate nach der Geburt. Auslöser kann die
hormonelle Umstellung sein, die körperliche Belastung oder einfach auch nur eine Überforderung mit der Situation.» Es besteht aber genauso
die Möglichkeit, dass körperliche Ursachen (z.B.
Schilddrüsenüber- oder -unterfunktion, Blutarmut, Vitaminmangel) zu einer Wochenbettdepression oder -psychose führen.

Vom «Baby Blues» zur
Wochenbe t tpsychose

Eine Depression verändert die Gefühle, auch jene gegenüber den eigenen Kindern. Nach einer Therapie freuen sich die
Mütter wieder an ihren Babys und Kindern.

M

arianne* (Name geändert) strahlt, als sie
nach sieben Wochen Aufenthalt auf der
«Mutter und Kind»-Abteilung der Station
Salvorta der Klinik Beverin in Cazis ihr Köfferchen
packt. Sie ist froh, dass sie hier mit ihrem Baby
wohnen konnte und psychiatrische Hilfe erhalten
hat. Bevor sie nach Cazis kam, hatte sie tagelang
geweint, später war sie gereizt, empfindlich, wei-
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nerlich, erschöpft, schlaflos und vor allem konnte
sie sich nicht mehr an ihrem Baby freuen – ohne
objektiven Grund.
Was ist passiert? Marianne hat Wochen nach der
Geburt aus ihren Heultagen, dem «Baby Blues»,
eine echte Wochenbettdepression entwickelt.
«Das», so sagt Lyubka Caviezel, Oberärztin der
Station Salvorta in der Klinik Beverin, «kann bei je-

«Ein ‹Baby Blues›, die leichtere Form einer Wochenbett-Depression, wird oft nicht gleich erkannt.» Darum ist es wichtig, dass die Mutter
ihre Gefühle mit dem Partner, der Familie, dem
Frauen- oder Hausarzt bespricht. Bei frühzeitiger
Diagnose kann allenfalls ein Klinikaufenthalt vermieden werden. Auf der «Mutter und Kind»-Station Salvorta, ein Angebot der PDGR am Standort
Cazis, werden in der Regel die schwereren Fälle
behandelt, so auch die etwas seltenere Wochenbettpsychose. Sie bewirkt Wahnvorstellungen
und Halluzinationen und muss intensiv psychiatrisch behandelt werden. Bei allen Formen der
Wochenbettdepression jedoch werden die Patientinnen ärztlicherseits zuerst medikamentös stabilisiert. Zur Behandlung gehören Abklärungen,
Einzel- und Gruppengespräche und individuelle
Therapien.
«Während den Therapien und auch auf Wunsch,
nehmen wir den Müttern die Kinder stundenweise ab. In dieser Zeit können sie an Gesprächen
und Therapien teilnehmen, lesen oder spazieren
gehen, Dinge einfach, die ihnen gut tun», erklärt
Mirco Streiff, Stationsleiter Salvorta. Eine «Mutter
und Kind»-Beraterin unterstützt und begleitet die
Mütter und achtet darauf, dass das Baby gut versorgt ist.»

Gute Heilungserfolge
«Eine Wochenbettdepression ist gut heilbar», versichert Lyubka Caviezel. Oft macht sich eine Depression nur einmal bemerkbar. «Keine Mutter
muss Angst haben, dass sie beim zweiten Kind
wieder depressiv wird. Zudem kann man vorsor-

Oberärztin Dr. med. Lyubka Caviezel und Stationsleiter Mirco Streiff:
«Wochenbettdepressionen sind gut heilbar.»

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen Erkrankungen
sucht, wendet sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt oder
vereinbart einen Termin mit einem Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

gen, indem man bereits bei den ersten Anzeichen
ärztliche Hilfe sucht.» Die stationäre Behandlung
bei einer postnatalen Depression oder Psychose
dauert je nach Schwere unterschiedlich lange.
Manche Mütter bleiben nur einen Monat, andere
drei, vier Monate. An den Klinikaufenthalt schliesst
eine ambulante Betreuung an.
«Viele Mütter schämen sich, dass sie sich nicht an
ihrem Baby freuen können, denken auch, sie seien
eine schlechte Mutter. Aber das ist nicht so. Denn
eine gute Mutter kann sich eingestehen, dass es
ihr schlecht geht und sie Hilfe braucht», sagen
Lyubka Caviezel und Mirco Streiff. Es ist wichtig,
dass betroffene Mütter sehr schnell behandelt
werden, damit die Beziehung zum Baby richtig
aufgebaut wird und das Kind nicht unter der psychischen Belastung der Mutter leidet. Wenn die
Mütter bereits während ihrer Therapie zu sich zurückfinden, wieder aufblühen und sich an ihren
Babys freuen, dann ist das für uns das schönste
Geschenk…»
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Oft folgt auf zu viel
Stress ein Burn-out

Anl aufstelle PDGR
Bei Burn-out und anderen Stressfolgeerkrankungen
wenden sich Betroffene für erste Abklärungen in der Regel
zuerst an den Hausarzt, in Notfällen direkt an die PDGR.
Die PDGR führen die Therapien ambulant (in schweren

Auf dauernden negativen Stress folgt häufig chronische Überlastung. Es kann zum Burn-out
kommen. Das aber liesse sich verhindern, wenn man achtsam mit sich wäre. Therapeutische
Unterstützung bieten die PDGR an – vielfach auch unter Einbezug von Familie und
Arbeitgeber.

D

ie Kollegin ist krankgeschrieben. Sie hat
ein Burn-out, erzählt man sich im Betrieb.
Manche Kolleginnen und Kollegen werden nachdenklich, andere finden etwas respektlos, die nehme sich jetzt einfach eine Auszeit. So
unterschiedlich die Reaktionen auf ein Burn-out
auch sind, aus medizinischer Sicht ist ein Burn-out
eine Stressfolgeerkrankung mit körperlichen und
seelischen Erschöpfungssymptomen bis hin zu
Depressionen.
«Betroffene in solchen Fällen zu stigmatisieren, ist
falsch. Man täte ihnen Unrecht», befinden Christina Blumenthal-Sonntag, Oberärztin im Ambulanten Dienst der PDGR, und ihr Kollege Franco

Arnold, Fachpsychologe für Psychotherapie. «Treffen kann es ohnehin jeden. Aber man kann durchaus vorbeugen.»
Vielfach folgt auf lang anhaltenden negativen
Stress Überlastung. Daraus resultieren körperliche und emotionale Erschöpfungszustände. Wer
jetzt nicht die Notbremse zieht, der läuft Gefahr,
letztlich an einer Depression zu erkranken. Er
wird Mühe haben, sich zu konzentrieren und sich
zu motivieren; er wird gereizt, zynisch, geht respektlos mit Menschen um, schläft schlecht, leidet
unter körperlichen Beschwerden wie etwa Kopfweh, schwitzt oft und zieht sich am Ende aus dem
sozialen Leben zurück. «In diesen Phasen sollte

Hinter dem Modewort Burn-out steckt eine ernstzunehmende Stressfolgeerkrankung, die man gut behandeln kann.
Wichtig ist: Sich Zeit für sich nehmen.

Fällen stationär) durch. So werden neue Lebensqualitäten
gefunden.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Dr. med. Christina Blumenthal-Sonntag, Oberärztin Ambulanter Dienst, Klinik Beverin, und Franco Arnold,
Fachpsychologe für Psychotherapie, Klinik Waldhaus, behandeln erfolgreich Burn-out-Patienten.

man den Patienten nie mit Worten wie ‹reiss dich
zusammen› anmahnen. Solche unbedachten Äusserungen giessen noch mehr Öl ins Feuer», so
Arnold. Viel wichtiger sei eine ärztliche Unterstützung.

Auf Anzeichen achten
Hinter dem Burn-out steckt ein längerer Entwicklungsprozess – und oft der Wunsch nach
Anerkennung und Wertschätzung. Man will sich
die Anerkennung über einen übersteigerten Arbeitseinsatz «erkaufen». Der Betroffene arbeitet
viel, denkt, er sei ein fleissiger Mitarbeiter, arbeitet
noch mehr, arbeitet buchstäblich bis zum Umfallen. «Er hört nicht auf seinen Körper und nicht auf
seine seelischen Bedürfnisse, er nimmt sich keine
Zeit mehr für sich, seine Familie und Freunde. Die
Work-Life-Balance ist ausser Kraft gesetzt.»
Stressfolgeerkrankungen wie Burn-out verursachen in der Schweiz bereits rund 4,2 Milliarden
Franken Kosten pro Jahr, besagt die Statistik, die
Blumenthal-Sonntag und Arnold heranziehen,
um die monetären Folgen zu beziffern. Viele dieser Krankheiten würden sich vermeiden lassen,
wenn der hohe Leistungsdruck zurückgenommen
würde, sagen sie.

Ther apien bei den PDGR

pressionen, von denen längst nicht nur Manager
betroffen sind. Steht die Diagnose, dann werden
individuelle Therapien erarbeitet. Sie beruhen
auf vier Pfeilern: medikamentöse Unterstützung,
Bewegung, Entspannung und psychiatrische/psychologische Betreuung. «Der Burn-out-Betroffene
wird lernen zu erkennen, welche Auslöser und
welche Persönlichkeitsstruktur hinter der Krankheit stecken, er wird seine Werte überdenken,
neue festlegen und sein Verhalten überdenken.»
Dieser Weg zur Selbsterkenntnis wird mit professioneller Unterstützung einfacher.

Familie und Arbeitgeber
«In unsere Therapiearbeit beziehen wir nach Absprache mit dem Patienten häufig den Partner, die
Familie und genauso den Arbeitgeber respektive
die Vorgesetzten mit ein. Wir erleben meist, dass
Arbeitgeber verständnisvoll und kooperativ reagieren. Diese Zusammenarbeit ist sehr hilfreich
für die Therapiearbeit und den langfristigen Erfolg. Wir suchen gemeinsam nach Lösungen für
den Burn-out-Patienten», so die Fachleute. Doch
um vorzubeugen, ist es sinnvoll, die Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden. «Wir bleiben gesund, wenn wir die Bereiche Leistung und
Arbeit, soziale Aktivitäten, Körper und Sinne sowie
Kultur und geistig-emotionales Erleben miteinander in Einklang bringen.»

Bei den PDGR ist man spezialisiert auf die Behandlung von Stressfolgeerkrankungen und De-
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Wenn die kleinen grauen
Zellen abbauen

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen
Erkrankungen sucht, wendet sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt oder vereinbart einen Termin
mit einem Arzt der PDGR.

Alzheimer ist für Betroffene und Angehörige mit emotionalen Belastungen und Ängsten
verbunden. Doch man kann das eigene Schicksal rechtzeitig beeinflussen. Unterstützung
bieten die PDGR.

Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Anl aufstelle Al zheimer
vereinigung Gr aubünden
Tel. +41 81 253 91 40
www.alz.ch/gr

W

ie kommen die Schuhe in die Waschmaschine, wie die Zeitung in den
Kühlschrank? Plötzlich passieren unerklärliche, seltsame Dinge. Oft will man nicht wahrhaben, dass die kleinen grauen Zellen langsam
ihre Arbeit einstellen.
«Es braucht viel Mut, ehrlich zu sich zu sein, mit
dem Partner und den Angehörigen über solche
ersten Merkwürdigkeiten zu reden und ärztliche
Hilfe zu suchen.», weiss Florian Kopper, Oberarzt
der Gerontopsychiatrischen Tagesklinik in Ilanz,
eine Aussenstelle der PDGR, welche am 5. Oktober
2011 startet. «Doch die Zeitspanne, in der man als
Betroffener seine eigene Zukunft noch mitgestalten kann, ist viel zu kurz, um den Kopf in den Sand
zu stecken.»

Prozess verl angsamen
Betroffene und Angehörige haben gar nichts zu
verlieren, aber viel zu gewinnen, wenn sie das
«schreckliche» Wort Alzheimer thematisieren.
«Wenn bei den ersten Anzeichen von Demenz
fachliche Beratung erfolgt und gezielt Therapien
angewendet werden, kann man sehr viel bewirken.», bestätigen Florian Kopper und Ursula Giustiniani, Leiterin Gerontopsychiatrische Tagesklinik
in Ilanz.
Anfänglich kann auf den Krankheitsverlauf von
Alzheimer gut eingewirkt werden: Die gedankliche Leistungsfähigkeit wird mit Medikamenten
und Trainings allmählich etwas verbessert. «Wunder darf man zwar keine erwarten. Doch auch
geringe Verbesserungen machen sich im Alltag
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Dr. med. Florian Kopper und Ursula Giustiniani arbeiten täglich mit AlzheimerPatienten in der Gerontopsychiatrischen Tagesklinik der PDGR in Ilanz.

bemerkbar. Der Patient findet leichter die Türe
zur Toilette, weiss, wo er das Brot aufbewahrt. Er
wird selbstständiger und zufriedener. Auch Missverständnisse und Auseinandersetzungen mit
Angehörigen werden weniger. All dies verbessert
die Lebensqualität von Betroffenen und Angehörigen sehr.»

Medik amente und Tr ainings in
der Tagesklinik
In der Kombination von Medikamenten und Trainings in den Gerontopsychiatrischen Tageskliniken der PDGR in Ilanz und in Chur wird es Alzheimer-Patienten ermöglicht, sich wieder besser
in ihrem Alltag zurechtzufinden. «Bei den individuellen Förderungsprogrammen lernen sie, ihre
vermeintlich verlorenen Kompetenzen wieder zu
aktivieren. Dies gibt ihnen mehr Selbstvertrauen.
Angehörige, die in diese Prozesse mit einbezogen
werden, werden von der Betreuungsarbeit entlastet und finden zu einem entspannteren Umgang
mit dem Patienten zurück», stellen Ursula Giustiniani und Florian Kopper fest. Die gerontopsychiatrischen Behandlungen in den Tageskliniken
ermöglichen es den Patienten überdies, länger in
ihrem eigenen Umfeld zu bleiben.
Das Trainings- und Übungsprogramm in den Tageskliniken ist breit gefächert und wird individuell abgestimmt. Es reicht von Gedächtnisübungen

bis zu Spielen, Tänzen und Gartenarbeiten. «Wichtig ist die Regelmässigkeit. Denn Alzheimer-Patienten brauchen den Rahmen der Gewohnheit,
einen klaren Tagesablauf, Strukturen und auch Rituale. Dies gibt ihnen Sicherheit und Lebensqualität», wissen Giustiniani und Kopper. «Wenn wir
sehen, dass unsere Patienten zunehmend ausgeglichener werden und sich auf die Besuche in der
Tagesklinik freuen, dann sind das für uns glückliche Momente.»
Mit zunehmendem Alter steigt die Gefahr, an Alzheimer zu erkranken, es gibt auch Häufungen innerhalb von Familien, dies ist jedoch eher die Ausnahme. Die Forschungen in diesem Bereich laufen
auf Hochtouren. Grosse Hoffnungen ruhen auf der
Entwicklung einer vorbeugenden Impfung.
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Damit die Angst den
Menschen nicht mehr
beherrscht
Ein Gespräch oder eine Geburtstagsparty steht an oder ein Vortrag soll gehalten werden. Ganz
normale Dinge, über die sich viele keine grossen Gedanken machen. Für Menschen, die unter
einer sozialen Phobie leiden, sind genau solche Vorhaben eine Tortur. Hilfe gibt es bei den
PDGR.

E

s gibt mehr Menschen als man denkt, die sich
in solchen Situationen unsicher und stark gehemmt fühlen. Sie haben eine starke Angst
zu versagen, sich zu blamieren oder abgewertet
zu werden. Dann werden die Hände schnell einmal schweissnass, der Kopf wird zur Blackbox,
Worte bleiben im Hals stecken, Panik breitet sich
aus.
«Wer dies schon erlebt hat und immer wieder erlebt, wird alles versuchen, um solche für ihn unangenehmen Situationen zu vermeiden», sagen
Gianetta Schäfer, Oberärztin im Ambulanten Psychiatrischen Dienst, und Marc Urben, Psychologe

der Psychotherapiestation. Beiden arbeiten bei
den PDGR in der Klinik Waldhaus in Chur.
Doch das eine zieht oft das andere nach sich. Die
Ängste, etwas nicht zu können, sich lächerlich zu
machen, führen oft in eine Sackgasse. Die Kolleginnen und Kollegen kriegen die besten Jobs, selbst
aber bleibt man stehen, weil man jene Aufgaben,
die einem zugedacht wären, aus Angst nicht erfüllen kann. Auch das Familien- und Freundesleben
leidet oft unter solchen Ängsten, die unter dem
Begriff soziale Phobie zusammengefasst werden.
«Wir können diesen Menschen mit wirksamen
Therapien helfen. Fatal ist aber, dass sich diese

Wenn Ängste das soziale Leben dominieren, bleibt die Lebenslust auf der Strecke. Gegen Ängste helfen Therapien.
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wegen ihrer Angst oft gar nicht bei uns melden»,
sagen Gianetta Schäfer und Marc Urben. «Wir
wünschen Betroffenen ein bisschen Mut, einen
ersten Schritt zu tun und sich für ein Erstgespräch
bei einem Psychotherapeuten anzumelden.»

Ängste einordnen und verstehen
Weil eine soziale Phobie das ganze Leben dominiert, ist auch das Leiden gross. So ziehen sich
Betroffene zurück, isolieren sich und vereinsamen.
Daraus wiederum können Depressionen oder
auch Alkoholprobleme entstehen. «Wir erklären
unseren Patienten, wie sie mit Psychotherapie
ihre Ängste überwinden und zu einem lebenswerten Leben zurückfinden können.» Schäfer und
Urben wissen, dass Betroffene ihre eigene Situation oft falsch einschätzen. «In den Therapien überdenken wir dies. Betroffene lernen bei uns, ihre
Ängste anders einzuordnen und zu verstehen, wie
diese überhaupt entstehen.»

Wünschen Betroffenen Mut, ihre Ängste anzugehen: Dr. med. Gianetta
Schäfer, Oberärztin Ambulanter Psychiatrischer Dienst und Marc Urben,
Psychologe der Psychotherapiestation der Klinik Waldhaus in Chur.

Anl aufstelle PDGR
Eine soziale Phobie kann gut behandelt werden. Betroffene, die Hilfe
suchen, finden sich im beruflichen und privaten Umfeld wieder viel
besser zurecht und ihre Lebensqualität wird sich sehr verbessern.

Stat t Leiden die Lebenslust
wiederfinden

Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Bestandteil der Therapien sind auch praktische
Übungen. Nachdem die Patienten etwa für sie
schwierige Situationen aufgelistet haben, üben
sie mit ihren Therapeuten, diese anzugehen. So
lernen sie je nach Angst, andere Menschen auf der
Strasse anzusprechen oder an einer Busstation jemanden nach der Uhrzeit fragen. «Der Betroffene
macht dann die Erfahrung, dass Befürchtungen
gar nicht eintreffen. Daraus wiederum resultiert
Sicherheit und das Selbstbewusstsein wächst.»
Die Ursachen einer sozialen Phobie sind vielfältig. Sie können etwa auf eine genetische Veranlagung zurückgeführt werden oder auf negative
Erfahrungen im Jugendalter. Daraus können sich
grosse Unsicherheiten entwickeln, die ohne Hilfe
von aussen nicht zu bewältigen sind. Es ist aber
nie zu spät, etwas für sich zu tun und mit therapeutischer Hilfe zu lernen, wie man mit seinen
Ängsten umgehen und sie überwinden kann. Wer
sich nicht mehr durchs Leben «schummeln» und
wieder mehr Lebensfreude gewinnen will, macht
einen ersten Schritt und sucht ein Gespräch mit
Fachleuten.
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Erfolgreich:
Phy totherapie in der
Psychiatrie

Anl aufstelle PDGR
Die PDGR gehen den Weg der Komplementär
medizin konsequent weiter. Sie findet heute in allen
Behandlungsbereichen Anwendung.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Yoga, Massage, Phytotherapie: In den Kliniken der PDGR hat sich die Komplementärmedizin
erfolgreich etabliert. Rundum ganzheitlich ausgerichtet ist auch die Privatklinik MENTALVA
Resort & Spa, die in Cazis im Dezember 2011 ihren Betrieb aufnimmt.

Voll überzeugt vom Nutzen der ergänzenden Komplementärmedizin:
Dr. med. Suzanne von Blumenthal, Chefärztin und Eduard Felber, Leiter Pflegedienst.

Die Kräuterheilkunde hält nun auch vermehrt in den Kliniken Beverin und Waldhaus Einzug.

P

hytotherapie und Psychiatrie? Yoga, Massage und ausbalancierte Vitamin-, Mineralund andere Nährstoffe (Orthokularmedizin)
in der Psychiatrie? Passt das zusammen? Wirkt
das? «Ausgesprochen gut», finden Dr. med. Suzanne von Blumenthal, Chefärztin, und Eduard Felber,
Leiter Pflegedienst der PDGR. Patienten, die psychiatrische Behandlung benötigen, berichten davon, wie gut ihnen die ganzheitlich ausgerichteten Therapien tun, erzählen sie. Und die Wirkung
ist nachweislich auch messbar. Das ganzheitlich
ausgerichtete Behandlungskonzept hat sich voll
bewährt.
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Pfl anzen wirken
Die Geschäftsleitung hat sich bereits 2007 für den
Ausbau des komplementärmedizinischen Konzeptes entschieden. Die Kaderärzte und ein Teil
des Pflegepersonals der beiden Kliniken haben
sich umfassend in Phytotherapie, Orthokularmedizin und weiteren komplementären Therapieformen, wie Cerestinkturen, schulen lassen. «In vielen Fällen ist es möglich, Psychopharmaka durch
Phytotherapie zu ersetzen oder diese ergänzend
zur Linderung der Symptome und Nebenwirkungen der Medikamente anzubieten. Als nützlich er-

weist sich die Heilkraft der Pflanzen nicht nur bei
Schlafstörungen. Auch bei Depressionen, Angststörungen, bei Burn-out, Entzugssymptomen bei
suchterkrankten Menschen und bei Verstopfung
und Schmerzen hat sich die Phytomedizin in Kombination mit weiteren ergänzenden Angeboten,
wie etwa Ergo-, Bewegungs-, Musik-, Mal- und
Entspannungstherapie, bewährt.
Das Augenmerk richtet sich zunehmend auf den
Mangel an bestimmten Nährstoffen, wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Amino- oder
Fettsäuren. Fehlen sie, können sie Krankheiten
auslösen. Mit Nahrungsergänzung (Ceres) hat Dr.
med. Suzanne von Blumenthal gute Erfahrungen
machen können.
«Natürlich besprechen wir alle Therapien aus der
Komplementärmedizin mit unseren Patienten.
Denn sie entscheiden, ob sie damit behandelt
werden möchten. Wichtig ist uns das Feedback
der Patienten. Wie wirken die Pflanzentropfen,
wie die Kräuter, was bewirken Wickel, Yoga und
Massagen?» Die Pflegefachpersonen messen die
Wirkungsweise anhand eines Symptombelastungsbogens, notieren die Patientenerfahrungen
und werten diese aus. Sie wissen schon jetzt: «Bei
unseren Patienten sind die Krankheitssymptome bei komplementärmedizinischen Therapien
besser geworden», bestätigt Eduard Felber. Noch
nicht abgeschlossen ist momentan eine Studie
über die Ergebnisse von Spurenelementen (Orthokularmedizin), die durch eine externe Person

in enger Zusammenarbeit mit den PDGR durchgeführt wird. «Auch darauf sind wir gespannt», sagen von Blumenthal und Felber.

Naturheilmedizin in der
Privatklinik MENTALVA
Die Beiden stehen wie ihre Mitarbeitenden voll
hinter der Phytotherapie und dem erweiterten
komplementärmedizinischen Angebot. «Wir sind
rundum überzeugt vom eingeschlagenen Weg.
Darum gehen wir nun auch mit der Eröffnung der
Privatklinik MENTALVA Resort & Spa auf dem Areal der Klinik Beverin in Cazis noch einen grossen
Schritt weiter.» Ab Mitte Dezember erhalten Privatpatienten, welche psychiatrische Behandlung
benötigen, ein breites Spektrum an schulmedizinisch ergänzenden Angeboten. Dazu zählen auch
die Psychosomatische Energetik, die Traditionelle
Chinesische Medizin inklusive Ernährungskonzept,
Spa- und Kneippangebote, Kräuterheilkunde (die
Kräuter werden im Klinikgarten selbst angebaut
und dienen auch als Anschauungsunterricht). Neu
angeboten werden soll zudem eine Reit- und Hundetherapie. Alle diese speziellen MENTALVA-Angebote sind zwar für die Privatpatienten, «doch im
Endeffekt profitieren davon alle Patienten, die wir
in unseren psychiatrischen Kliniken behandeln.»
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Lernen, mit zwanghaften
Gedanken umzugehen

Anl aufstelle PDGR
Die PDGR bieten bei allen Formen psychischer
und psychiatrischer Erkrankungen fachärztliche
Hilfe an. Gerade auch jenen Menschen, die unter
Zwangsstörungen und Zwangshandlungen leiden,

Paul wäscht sich ständig die Hände, weil er denkt, er werde sonst krank. Petra richtet die
Dinge auf dem Tisch x-mal täglich akkurat aus. Beide können nicht anders. Ihr Gehirn
«befiehlt» ihnen das. Paul und Petra leiden unter Zwangsstörungen. Dabei könnten ihnen
Fachärzte der PDGR helfen.

E

s ist zum Davonlaufen…, aber Menschen wie
Paul und Petra können ihren zwanghaften
Gedanken und Handlungen nicht entrinnen.
Obwohl ihr Verstand weiss, dass Zwangsrituale
wie etwa übermässiges Händewaschen und ständiges symmetrisches Zurechtrücken von Dingen
völlig unnötig sind, müssen sie es einfach tun,
denn es könnte ja sonst etwas Schlimmes passieren. Andere müssen ständig Herdplatten überprüfen, Sätze verbal wiederholen, bestimmte Dinge
zählen oder anfassen. Trotz ihrem steten Kampf
mit sich selbst kommen sie gegen ihre inneren
Zwänge nicht an. Betroffene Menschen leiden
sehr darunter.
Unter Gedankenzwang litt auch Marianne* (Name
geändert), eine Patientin, die sich bei den PDGR in
der Klinik Waldhaus in Chur behandeln liess. Marianne hatte den inneren Drang, bestimmte Dinge
zu denken, damit ihrem Mann nichts Schlimmes
zustösst. Andere haben Angst, in peinliche Situationen zu geraten, fühlen den Zwang, sich mit dem
Messer zu verletzen, von einer Brücke springen zu
müssen oder befürchten, sie würden ihren Mann
vergiften. Menschen, die unter solchen Zwangsstörungen leiden, sind psychisch krank.

Zwanghafte Gedanken und zwanghaftes Handeln sind für
Betroffene eine Tortur. Über Therapien finden Betroffene
neues Lebensglück.
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verhelfen die Fachärzte über gezielte Therapien zu
einem glücklicheren Leben.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Tatiana Fehr und Karoline Julien möchten Menschen mit Zwangsstörungen
ermutigen, fachärztliche Hilfe zu suchen.

Es gibt Hilfe
«In Gesprächs- und Verhaltenstherapien gelingt
es uns, Menschen mit Zwangsstörungen soweit
zu stabilisieren, damit sie wieder ein gutes Selbstwertgefühl erhalten und ein selbstbestimmtes
Leben führen können», bestätigen Tatiana Fehr,
Fachärztin für Psychiatrie bei den PDGR, und Karoline Julien, Leiterin der Psychotherapiestation.
Fachleute der PDGR zeigen Betroffenen auch Bewältigungsstrategien, wie sie im Alltag mit ihren
Zwangsstörungen umgehen können. «Zwar ist
eine vollständige Heilung nicht immer möglich.
Doch nach einer Therapie leiden Betroffene nicht
mehr so ausgeprägt an ihrer Krankheit. Sie haben
gelernt, mit gewissen Zwängen zu leben und damit gut umzugehen.»

Wie kommt es zu
Z wangsstörungen?

entwickeln», so Tatiana Fehr. «Aufgrund von Untersuchungen nimmt man heute an, dass es dann,
wenn die Signalübertragung zwischen unserem
‹Denkhirn› und dem ‹Gefühlshirn› gestört ist, zu
zwanghaften Gedanken und Handlungen kommen kann.»
Zwangsgedanken und Zwangshandlungen in
allen ihren Formen wirken sich für Betroffene,
Angehörige und das Umfeld sehr belastend aus.
Zwanghafte Handlungen sind für die Erkrankten
vielfach mit grossen Ängsten und starken Schamgefühlen verbunden, manchmal mit depressiven
Folgen. Doch aus Angst und Scham gehen viele
nicht zum Arzt. «Wir wissen, dass dieser Schritt
viel Mut braucht», sagt Karoline Julien. «Wirklich
helfen können wir jedoch nur dann, wenn Betroffene zu uns kommen.» In schwierigen Fällen seien
stationäre Therapien sinnvoll. «Wir begleiten unsere Patienten aber auch dabei, die Veränderungen im Alltag umzusetzen, damit sie wieder ein
glückliches Leben führen können.»

Oft wird die Basis für eine Zwangsstörung im
Kindes- und Jugendalter gelegt, sagt Tatiana
Fehr. Auslöser können etwa die hohen Leistungsansprüche der Eltern sein, welche das Kind überfordern, strenge Eltern oder ein kaltes, emotionales Umfeld. «Solche und ähnliche Erfahrungen
machen die Menschen verwundbarer. So könnten
sich im jungen Erwachsenenalter unter zusätzlichem Stress und Konflikten Zwangsstörungen
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Gute Balance finden,
Burn-out vermeiden

Anl aufstelle PDGR
Bei den PDGR ist man spezialisiert auf die Behandlung
von Stresserkrankungen. Betroffene wenden sich für erste
Abklärungen in der Regel zuerst an den Hausarzt, in Notfällen
direkt an die PDGR. Die PDGR führen ambulant (in schweren

Burn-out muss nicht sein. Es gibt eine Reihe von alltagstauglichen Strategien, um nicht in
ein Burn-out zu laufen. Sind die Burn-out-Syndrome bereits stark ausgeprägt, dann helfen
ausgebildete Fachleute der PDGR, die Balance wieder zu finden.

E

ine vom Staatssekretariat für Wirtschaft 2010
publizierte Studie zum Thema Stress zeigt
Alarmierendes: 75 Prozent der Berufstätigen
fühlen sich am Arbeitsplatz gestresst. Nachgewiesenermassen führen vorab viele Unterbrechungen
im Arbeitsablauf, das Arbeiten mit hohem Tempo
und Termindruck zu Überlastung und Stress. Aus
Stress wiederum entwickeln sich vielfach gesundheitliche Beschwerden mit Folgekosten in Milliardenhöhe. Ein Burn-out ist eine Reaktion auf chronischen Stress.

Die innere Balance finden, damit Burn-out keine Chance hat.
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«Burn-out», erklärt Franco Arnold, Fachpsycho
loge für Psychotherapie/Rehabilitationspsycho
logie bei den PDGR, «ist ein Erschöpfungs
syndrom. Viele achten nicht auf die Anzeichen
emotionaler, geistiger und körperlicher Erschöpfung. Dabei wäre genau das wichtig, um nicht in
ein Burn-out zu laufen.»

Was tun?
Arnold empfiehlt stressgeplagten Menschen, sich

Fällen stationär) die Therapien durch. So werden neue
Lebensqualitäten gefunden.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Dr. phil./MBA Franco Arnold, Fachpsychologe für Psychotherapie/
Rehabilitationspsychologie, hat viel Erfahrung mit Burn-out-Patienten.

selbst Fragen zu stellen: Fühle ich mich über- und
belastet? Warum mache ich so viele Überstunden? Bin ich zu wenig gut organisiert? Habe ich
Versagensängste? Vernachlässige ich wegen dem
Job meine eigenen Bedürfnisse? Verschaffe ich
mir genügend Pausen zur Erholung? Reagiere ich
oft gereizt? Nehme ich Arbeit heim? Bin ich rund
um die Uhr erreichbar? Kann ich Nein sagen? Erkenntnisse bringen aber auch Fragen nach dem
psychischen und physischen Wohlbefinden: Kann
ich mich entspannen? Fühle ich mich erschöpft?
Schlafe ich genug? Bewege ich mich? Bin ich
glücklich?
«Wer lernt, achtsam mit sich, seinen Gefühlen und
seinen Bedürfnissen umzugehen, findet die Balance zwischen Stress und Nicht-Stress, zwischen Belastung und Wohlbefinden wieder», weiss Franco
Arnold aus langjähriger Erfahrung. Sehr hilfreich
dabei sind: tägliches, zügiges Laufen in der Natur
während einer halben Stunde; öfter auch in die
Weite schauen, abwechslungsreich essen, ausreichend schlafen, Alkohol, Zigaretten und Medikamente (in Absprache mit dem Arzt) einschränken
oder ganz vermeiden.
Auch Zeitmanagement bringt neue Freiräume
und führt zu Stressabbau. «Ganz wichtig ist es
zudem, seine eigenen Einstellungen und Gedankengänge zu hinterfragen. Zum Beispiel: Fühle ich
mich nur gut, wenn mich andere loben?» Problematische Glaubenssätze wie beispielsweise «wer
Fehler macht, zeigt, dass er unfähig ist», so Arnold,

verstärken viele Probleme. «Wer lernt, seine Glaubenssätze zu hinterfragen und umzuformulieren,
entschärft Stresssituationen.» Neue Glaubenssätze könnten etwa so aussehen: «Auch wenn ich weniger leiste und auch wenn ich Fehler mache, bin
ich ein toller Mensch.»

Ther apieangebote
Die PDGR bieten in der Klinik Waldhaus in Chur
und in der Klinik Beverin in Cazis Burnout-Therapien an. «Wir arbeiten nach dem Prinzip der ‘viermal
E’: Erkennen der eigenen Behandlungsbedürftigkeit, Entlastung (reduzieren und ausschalten von
Stress), Erholung (entspannen, bewegen) und Ernüchterung (Perfektionismus und Idealismus begrenzen).» Für Betroffene ist es nicht immer ganz
einfach zuzugeben, dass die Belastungsgrenze
überschritten wurde, weiss Arnold. «Wir machen
daher eine gemeinsame Arbeitsplatzanalyse und
reden auch mit den Vorgesetzten über Verbesserungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz. Das bringt
erstaunlich gute Ergebnisse. Wir beziehen zudem –
wenn immer möglich – die Familie mit ein. Mit den
Patienten stellen wir gemeinsam auch geeignete
Therapien, beispielsweise eine Verhaltens- oder
auch eine Bewegungstherapie, individuell zusammen. Ebenfalls bieten wir unterstützend Phytotherapien und Ergotherapien an. Burn-out-Symptome sind behandelbar», so Arnold. «Betroffene
finden so zu neuen Lebensqualitäten.»

51

Februar 2012

Demenz: Dem Vergessen
ein Schnippchen schlagen
Wir werden immer älter, und damit nimmt auch das Risiko zu, an einer Demenz zu erkranken.
Dement werden will niemand. Fachärzte der psychiatrischen Klinik Waldhaus in Chur raten:
Wer sein Gehirn trainiert, wer aktiv bleibt, sich bewegt und gesund isst, wirkt dem Vergessen
entgegen.

G

ibt es also tatsächlich eine Demenzprävention? «Ja», sagt Christian Koch, Stv.
Leitender Arzt Gerontopsychiatrie und
Leiter der Memory-Klinik der PDGR. Erwiesenermassen hätten verschiedene Faktoren einen
Einfluss darauf, ob jemand früher oder später dement werde. Christian Koch spricht damit die körperliche und geistige Fitness der Menschen an.
Zwar könnten gewisse Demenzrisiken, wie etwa
erbliche Faktoren, nicht beeinflusst werden, aber
ein gesundes Gehirn reduziere das Krankheitsrisiko und könne den Zeitpunkt der Erkrankung
hinausschieben.

Gegensteuer geben
Gute Nachrichten also in einer Zeit, in der die Menschen immer älter werden und deshalb das Risiko,
an einer Demenz zu erkranken, zunimmt. Erste
Anzeichen von Demenz findet man heute schon
bei 60- bis 65-Jährigen. Umso wichtiger ist, rechtzeitig Gegensteuer zu geben und vorzubeugen.
So kann man dem Vergessen ein Schnippchen
schlagen. Was aber hilft konkret? Christian Koch
listet die wichtigsten präventiven Möglichkeiten
auf:
1.	Training der geistigen Fitness durch Spiele
wie Schach, Memory, Jassen oder gezieltes
Gedächtnistraining («Gehirnjogging»), aber
auch kreuzworträtseln, Zeitung und Bücher
Damit das Gedächtnis leistungsfähig bleibt: geistige und
körperliche Fitness trainieren, gesund essen, kreativ sein
und soziale Kontakte pflegen.
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lesen, Neues erlernen, wie etwa Sprachen, das
Benutzen eines Computers oder das Surfen
im Internet. «Solche Gedächtnistrainings wirken im Vorstadium einer Demenzerkrankung
schützend, da sie den Beginn, aber auch den
Verlauf verzögern können», so Koch.
2. Beweglichkeit trainieren. Geeignet ist alles,
was auch Spass macht: Laufen, Wandern, Turnen, Fitnesstraining, Velofahren, Treppen laufen. Auch Tai Chi und Karate sind sehr gut für
Senioren geeignet, ihre Beweglichkeit und Koordination zu trainieren, genauso wie Tanzen.
3. Kreativ tätig sein: Koch empfiehlt auch, seine
kreativen Seiten auszuleben mit Singen, Musizieren, Tanzen, Malen, Spielen oder Kochen.
Dadurch werden alle Sinne angesprochen.
4.	Soziale Kontakte pflegen: Wer sich regelmässig mit anderen trifft, bleibt integriert. Zudem
setzt man sich mit den Menschen und ihren
Anliegen auseinander, wodurch man auch
selbst profitiert.
5. Gesund essen: «Ganz wichtig ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung», findet Christian
Koch. Früchte, Gemüse, Salate, Vollkorn- und
Milchprodukte, Fisch, Fleisch. Ideal: mediterr
ane Kost.
Ist die Demenzerkrankung schon etwas weiter
fortgeschritten, werden Fachärzte auch individuelle medikamentöse Therapien verordnen.

Christian Koch, Stv. Leitender Arzt Gerontopsychiatrie
und Leiter Memory-Klinik: «Es gibt wirksame
Massnahmen, der Demenz entgegenzuwirken.»

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen
Erkrankungen sucht, wendet sich wenn möglich zuerst
an den Hausarzt oder vereinbart einen Termin mit
einem Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Anl aufstelle Al zheimer
vereinigung Gr aubünden
Tel. +41 81 253 91 40
www.alz.ch/gr

Frühzeitige Diagnose
Christian Koch empfiehlt zur Demenzabklärung
eine frühzeitige Diagnose, um rechtzeitig die entsprechenden Massnahmen einzuleiten. Alzheimer
ist die häufigste Demenzform; zudem gibt es unter anderem auch Gefäss-Demenzen. Zudem können neurologische Erkrankungen wie ein Morbus
Parkinson oder eine Schilddrüsen-Funktionsstörung zu einer dementiellen Symptomatik führen.
«Das Bewusstsein für Demenzerkrankungen hat
zugenommen», sagt Koch. Oft merkt man an der
Reaktion der Angehörigen, dass wohl nicht mehr
ganz so alles ist, wie es sollte. Aber auch Betroffene bemerken erste Anzeichen (Vergesslichkeit,
Orientierungsstörungen, Schwierigkeiten zu planen usw.) selbst. «Spätestens dann sollten Betroffene zum Arzt gehen», empfiehlt Koch. So kann

man frühzeitig behandeln und wichtige Entscheidungen gemeinsam planen.
Was passiert eigentlich bei der Demenzerkrankung? Bei Alzheimer etwa, der häufigsten auftretenden Demenzerkrankung, sterben Gehirnzellen
ab. Gleichzeitig werden körpereigene chemische
Substanzen abgebaut, welche normalerweise den
Austausch von Gehirnzellen gewährleisten, mit
dem Ergebnis, dass Betroffene vieles vergessen.
Nützlich darum: rechtzeitig Gegensteuer geben.
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Wirksame Phy totherapie
in der Psychiatrie

Anl aufstelle PDGR
Die PDGR räumen der Phytotherapie bei der Psychotherapie
breiten Raum in ihren Behandlungskonzepten ein – auch in der
neu eröffneten Privatklinik MENTALVA in Cazis. Da viel Fachwissen
notwendig ist, bilden sich die PDGR-Fachmitarbeitenden

Pflanzenheilkunde nimmt in den Kliniken der PDGR einen immer wichtigeren Stellenwert ein.
Häufig ist die Phytotherapie eine wirksame Ergänzung zu schulmedizinischen Therapien. Die
Patienten sprechen gut darauf an.

in internen Kursen und Supervisonen ständig weiter. Die
Phytotherapie eignet sich sehr gut bei leichten psychiatrischen
Erkrankungen, ist jedoch ebenfalls äusserst hilfreich in Ergänzung
zu schulmedizinischen Behandlungen.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch
Karoline Julien, Stationsleiterin PTS, behandelt Patienten
erfolgreich mit Heilpflanzen.

Pflanzliche Heilmittel unterstützen den Behandlungsprozess.

D

er Duft nach Zitrusfrüchten, Orangenblüten, Rosen, Lavendel und auch Kamille oder Thymian zaubert den Patienten
der PDGR oft ein glückliches Lächeln ins Gesicht.
Die Blätter, Schalen, Blüten, Rinden und Wurzeln
der Pflanzen entfalten ihre Wirkung auf vielfältige Weise: Zitrusfrüchte und Rosenblätter sind
ein hervorragendes Antidepressivum; Orangenblüten als Teeaufguss entspannen und lindern
Erschöpfungssyndrome, Salbei hilft bei Entzündungen, Kamille und Fenchel bei Magen- und
Darmproblemen.
Die Liste liesse sich fast unendlich erweitern. Pfle-
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gefachpersonen und Kaderärzte der PDGR haben
sich in internen Weiterbildungen grosses Wissen
in der Komplementärmedizin und der Phytotherapie angeeignet. Sie kennen Dutzende von Pflanzen, ihre Wirkungsweise und die Einsatzgebiete in
der Psychiatrie, darunter bei Depressionen, Ängsten, Schlafstörungen und Begleiterscheinungen
wie Schmerzen oder Entzündungen.

Phy tother apie und Medizin
«Die Phytotherapien helfen in leichten Krankheitsfällen unseren Patienten oft sogar besser als an-

dere Behandlungskonzepte», ist Karoline Julien,
Stationsleiterin der Psychotherapiestation (PTS),
überzeugt. «Wir setzen die Pflanzenheilkunde in
der Psychiatrie und bei Psychotherapien häufig
ein, oft als wirksame Ergänzung zu den schulmedizinischen Behandlungen.»
Die Patienten in den Psychiatrischen Kliniken der
PDGR wissen diese Therapieform sehr zu schätzen. «Wir besprechen gemeinsam die Krankheit,
die Ursache und die Behandlungsformen. Daraus
sehen wir, welche Mittel den Patienten am besten
helfen. Da die Phytotherapie manchmal nicht sofort Wirkung zeigt, muss der Patient bereit sein,
etwas mehr Zeit einzuplanen», so Karoline Julien.
Ein Beispiel: Leidet ein Patient etwa an Angststörungen, dann kann es ein paar Tage dauern, bis
die Pflanzenpräparate wirksam werden. Hat ein
Patient zusätzlich zu psychischen noch rheumatische Beschwerden, hat Karoline Julien sehr gute
Erfahrungen mit der Teufelskralle gemacht. «Diese wirkt aber erst nach dreiwöchiger Behandlung.
Das ist wichtig zu wissen, damit man dem Heilungsprozess genügend Zeit einräumt», weiss die
Fachfrau.

Richtig dosieren
Zu lange sollte man die gleichen Pflanzenpräparate aber auch wieder nicht nehmen. Man müsse
zudem auf die richtige Dosierung achten, denn
harmlos oder nebenwirkungsfrei seien auch

Pflanzen nicht. Dosiere man etwa Johanniskraut
zu stark, könne es unter anderem zu einer Fotosensibilität kommen. Deshalb sei es unabdingbar,
dass Phytotherapien mit Ärzten und Pflegefachpersonen abgesprochen würden.
Unsere Vorfahren konnten nicht einfach in eine
Apotheke spazieren und sich eine Kopfweh- oder
Schlaftablette kaufen. Deshalb behandelten die
Menschen schon immer ihre Krankheiten mit den
verschiedensten Pflanzen. Heute sind Wirkung
und Anwendung noch viel besser erforscht. Karoline Julien: «Um jedoch gute Behandlungserfolge
zu erzielen, muss man die Wirkweisen der Pflanzen gut kennen.»
Die Phytotherapie kommt in den verschiedensten Formen zur Anwendung: Pflanzenextrakte,
Öle, Tinkturen, Tropfen, Tabletten, Kapseln, Pulver, Salben oder Gelée eingelegt in Wasser oder
Alkohol, Wickel, Badezusätze, Tees, getrocknete
und frische Pflanzenteile. «Ein Bad, ein Tee oder
ein Wickel tun immer auch der Seele gut», merkt
Karoline Julien an. Sie stellt zudem immer wieder
fest, dass bei Phytotherapieanwendungen die Beziehungen zwischen Patient und behandelnden
Ärzten und Fachleuten an Qualität gewinnen und
das Vertrauen zunimmt. «Vor allem finde ich es
schön, dass die Pflanzenheilkunde in der Psychiatrie heute grossen Raum einnimmt.»
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Sexualität – keine Lust, zu
viel Lust?

Anl aufstelle PDGR
Wirksame Hilfe bieten die Sexualtherapeuten der PDGR.
Zu einem Gespräch kann man sich telefonisch anmelden.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Sexualität ist ein wichtiges Thema in jeder Partnerschaft. Viele Menschen leiden jedoch aus
psychischen Gründen unter sexuellen Störungen. Dagegen kann man mit einfachen Mitteln
viel tun. Fachärzte der PDGR sagen, wie man seine Sexualität wieder erfüllt leben kann.

20

bis 30 Prozent der Menschen leiden
an funktionellen Sexualstörungen,
also an psychisch bedingten Beeinträchtigungen der Sexualität ohne körperliche
Ursache, wie die Statistik besagt. «Tatsächlich wirken sich psychische Probleme häufig unmittelbar
auf den sexuellen Bereich der Partnerschaft aus»,
bestätigt Dr. med. Michael Prapotnik, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
der PDGR.
Häufig führen andere bestehende psychische Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen
oder unbewusste Konflikte, die bis in die Kindheit

zurückreichen können, zu sexuellen Störungen.
Ein anderes Thema sind Medikamente, die wegen
psychischer oder körperlicher Erkrankungen eingenommen werden sollten, jedoch zu sexuellen
Nebenwirkungen führen.

Stress und Leistungsdruck
Die Lustlosigkeit im Bett kennt verschiedene
Auslöser: berufliche Belastung (Stress), psychosexuelles Trauma, Partnerprobleme, sexueller
Leistungsdruck oder eine körperliche Erkrankung.
«Menschen, die wenig selbstsicher sind, hohe

Dr. med. Michael Prapotnik, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH der PDGR und Stv. Leitender Arzt.

Leistungsansprüche an sich selbst stellen oder negative sexuelle Vorerfahrungen machen mussten,
beklagen öfter sexuelle Störungen», sagt Prapotnik. Daraus können sich Versagensängste, sexuelle Aversionen, psychogene Impotenz, Erektionsund Orgasmusstörungen oder sogar Schmerzen
beim sexuellen Kontakt entwickeln. Betroffen
sind Frauen (bis zu 43 Prozent) genauso wie Männer (bis zu 31 Prozent).

Darüber reden
Endlich wieder ein erfülltes Sexualleben leben: In Therapien werden Probleme und Störungen aufgelöst.

Michael Prapotnik: «Da das Thema Sexualität leider oft tabuisiert ist, sprechen die Paare zu wenig
oder gar nicht über ihre sexuellen Ängste, Schwierigkeiten und Wünsche. Dabei wären solche Gespräche ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg
zu einer erfüllten Sexualität.» Der PDGR-Facharzt
empfiehlt daher, mit einem Vertrauensarzt zu reden. Oder sich im Fall eines belastenden Problems
zu einer Therapie bei den PDGR anzumelden. Es
lohne sich, über seinen Schatten zu springen,
seine Verlegenheit und Scham zu überwinden
und therapeutische Hilfe zu suchen. Man könne
schliesslich nur gewinnen, findet Prapotnik.

Befriedigende Sexualität leben
Was braucht es, um Sexualität befriedigend leben
zu können? «Sicherlich eine positive Einstellung
zur Sexualität und zum eigenen Körper. Auch soll-
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te man seine eigenen Bedürfnisse kennen und darüber mit dem Partner sprechen.» Selbstvertrauen
und Selbstwertgefühle spielen hier eine wichtige
Schlüsselrolle. Körperliche Gesundheit, Depressionen und Sexualstörungen hängen eng zusammen. Sind Psyche und Körper in Harmonie, kann
ein Paar seine Sexualität wieder erfüllt leben. In
einer Sexualtherapie werden unter anderem Versagensängste aufgelöst, Ängste und Konflikte bearbeitet, die sexuellen Störungen für die Partnerschaft geklärt und neue und ungestörte sexuelle
Verhaltensrepertoires aufgebaut. Häufig erhalten
die Paare «Hausaufgaben», durchaus lustvolle,
wie etwa «Streichelübungen», um so Körper und
Partner ganz neu zu erforschen. Es gibt aber
ebenso Anleitungen dazu, wie ein Paar wieder ins
Gespräch kommt, wie es über seine Gefühle und
Bedürfnisse sprechen lernt. «Zuerst jedoch klären
wir ab, ob wir eine Einzeltherapie oder eine Paartherapie machen sollten. Erst danach folgen die
Analyse der Probleme und psychotherapeutische
Gespräche.»
Die PDGR bieten beispielsweise für sexsüchtige
Menschen ebenso stationäre Therapien an. «Die
Klinik bietet Betroffenen einen geschützten Rahmen. Sie ist ein Ort, an dem der Alltag draussen
bleibt und schon allein deshalb neue, andere Verhaltensweisen möglich werden. Wir erarbeiten
mit den Patienten gemeinsam neue Strategien,
die ihnen helfen, ein neues Leben ohne Sucht zu
führen.»
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Stress – im zweiten Gang
im Höllentempo vorwärts

Anl aufstelle PDGR
In der heutigen Zeit nehmen Stresserkrankungen zu. Speziell für
gestresste Manager/innen und Menschen, die verlernt haben, mit
Stress umzugehen, wird in der Privatklinik MENTALVA in Cazis eine
14-tägige Stressprävention angeboten. So können Folgekrankheiten

Unser Lebenstempo steigt stetig. Und damit auch das Stressniveau. Wer nicht lernt, sich
zu entspannen, kann erkranken: körperlich, seelisch und geistig. Jeder kann in seinen
Alltag präventiv Entspannungsübungen einbauen. Anleitungen bieten die PDGR. Ebenso
Stressbehandlungen.

vermieden werden. Auch lernen Stressgefährdete, mit Stress
umzugehen. Hat man nicht rechtzeitig die Notbremse gezogen
und leidet bereits unter Stresserkrankungen, bieten die PDGR auch
stationäre Behandlungen an.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch
Tatiana Miusskaya Fehr: «Wer lernt, mit Stress richtig umzugehen und
achtsam zu sein, wird lange gesund bleiben.»

km/h fahren, wird das Auto Schaden leiden. Weil
wir das wissen, würden wir das unserem Auto nie
zumuten. Aber uns selbst setzen wir solchen Strapazen oft täglich aus. Das kann auf Dauer nicht
gutgehen», erklärt Tatiana Miusskaya Fehr, Oberärztin der Privatklinik MENTALVA Resort & Spa in
der Klinik Beverin in Cazis der PDGR.

Huch, ein Löwe im Büro…

Unser Lebenstempo steigt und somit auch der Stress. Entspannungsinseln werden wichtiger.

S

tresssituationen sind nicht per se schlecht.
Sie regen das Herz- und Kreislaufsystem an,
die Atmung wird schneller, die Muskulatur
wird angespannt: Der ganze Körper und auch das
Gehirn laufen auf Hochtouren, sodass wir blitzschnell Entscheide treffen können. Das passiert
immer wieder und ist völlig normal. Nur wenn der
Stresslevel ständig im oberen Bereich bleibt, dann
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fehlen die wichtigen Sequenzen der Entspannung.
Auf Dauer kann dies unser Körper nicht verkraften.

Unser Körper – ein Ferr ari?
«Wenn Sie Ihr Lieblingsauto, vielleicht sogar einen Ferrari oder Porsche, längere Zeit im zweiten
Gang mit einer Geschwindigkeit von 140 bis 160

Und Tatiana Miusskaya Fehr zeigt anhand eines
weiteren Beispiels auf, wie sich sogar kurzzeitige
Stresssituationen längerfristig schädlich auf unseren Köper und unser Gehirn auswirken können.
«Stell dir vor, du öffnest die Bürotür, und ein Löwe
blickt dir entgegen. Was passiert? Angst kriecht in
dir hoch, die Haut wird kalt, die Muskeln sind angespannt, der Mund wird trocken, der Atem geht
schnell, das Herz klopft rasend. Körper und Geist
bereiten sich darauf vor, zu fliehen oder zu kämpfen – je nachdem, wie wir uns entscheiden.» Wenn
zum Löwenstress weitere Stresssituationen kommen (der Chef ist unzufrieden, ein Auftrag geht
flöten, die Kinder nerven…), schütten unsere Nieren statt Noradrenalin plötzlich Cortisol aus. Dies
erhöht die Muskelspannung. Sind die Muskeln
wegen chronischem Stress ständig angespannt,
resultieren daraus etwa Schmerzerkrankungen
wie Fibromyalgien, Tinnitus, Burn-out, Depressionen und anderes.

Der Löwe ist weg, das Bild bleibt
Auch wenn der Löwe physisch nicht mehr da ist (er
wurde gefangen oder er ist geflohen…), bleibt er
oft als Bild im Kopf. Und so stresst er uns ständig
neu. «Unser Körpergedächtnis vergisst so schnell
nichts. Es sendet darum immer wieder die gleichen Signale aus, verursacht kalte Haut, ein klopfendes Herz und löst alle Körperreaktionen, die
wir bereits bei der realen Löwenbegegnung hatten, wieder neu aus. Und das Gehirn sucht Lösungen, findet aber keine.»
Tatiana Miusskaya Fehr weiss, was zu tun ist: «Unsere Aussenwelt können wir nicht verändern. Aber
wir können Einfluss auf unsere Gedanken nehmen
und auch auf unseren Körper.» Sie empfiehlt darum Achtsamkeits- und Entspannungsübungen,
um das Hier und Jetzt bewusst zu machen. «Mit
bewusstem Ein- und Ausatmen, mit Meditationen
können wir unser Gehirn beruhigen, unsere Gefühle beobachten und wir wissen, Angst kommt
und Angst geht wieder.»
In den Kliniken der PDGR arbeitet man etwa auch
gezielt mit Entspannungsübungen nach Jacobson, das heisst, die Ratsuchenden lernen bewusst,
im richtigen Verhältnis die Muskeln anzuspannen
und wieder zu entspannen. «Oft sind es kleine
Übungen, die jeder in seinen Alltag einbauen
kann», weiss Tatiana Miusskaya Fehr. «Wer so vorbeugt, der wird auch Stresstage gut meistern.»

59

Juni 2012

Wenn auf den Baby-Blues
eine Depression folgt

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen Erkrankungen sucht, wendet sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt
oder vereinbart einen Termin mit einem Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25

Frauen leiden manchmal nach der Geburt an Verstimmungen. Die auch als Baby-Blues
bekannten Symptome verschwinden oft innert Tagen. Doch wenn sich das Stimmungstief
trotz der Freude über das Baby nicht verzieht, ist schnelle fachliche Hilfe angesagt. Die PDGRFachärzte klären die Situation ab.

info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Dr. med. Suzanne von Blumenthal, Chefärztin PDGR:
«Schwangerschaftsdepressionen sollten rasch behandelt werden.»

zu, bevor sie sich an eine Fachärztin oder einen
Facharzt wenden. Doch genau dieses unbestimmte Zuwarten schadet mehr, als es nützt.» Denn die
Behandlung von Wochenbettdepressionen dauert umso länger, desto länger fachärztliche Unterstützung ausbleibt. «Und fehlt die Mutter länger,
ist dies viel schädlicher als das Medikament, das
sie für ihre Genesung bräuchte.»
Langes Zuwarten nützt also niemandem. In der
Psychiatrischen Klinik Beverin in Cazis werden
Wochenbettdepressionen meist ambulant behandelt. Doch besteht für die Mütter auch die
Alternative einer stationären Aufnahme auf die
Mutter-Kind-Station.

sogar in eine Wochenbettpsychose, das heisst, die
Wahrnehmung der Mutter verändert sich, sie leidet unter extremen Ängsten und/oder Wahnideen und Trugwahrnehmungen. Kurz: Das Verhalten
der betroffenen Mutter ändert sich. Und dann gerät die Welt tatsächlich aus den Fugen.
Zu den Symptomen einer Depression zählen körperliche und emotionale Erschöpfung, Energielosigkeit, Hilflosigkeit und sozialer Rückzug. Aber
auch Appetitlosigkeit ebenso wie Schuld- und
Schamgefühle tauchen auf. Im Durchschnitt sind
zehn bis 15 Prozent der schwangeren Frauen von
depressiven Störungen betroffen.

Behandlungsmöglichkeiten
K ann man sich schützen?

Schnell erkannt, ist eine Depression gut behandelbar.

G

erade damit das Baby nicht auch unter
den mütterlichen Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen und Depressionen
leidet, sollte die Mutter rasch Hilfe beim Facharzt
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suchen. «Eine Schwangerschaft und eine Depression ist eine schwierige und komplexe Situation»,
sagt Dr. med. Suzanne von Blumenthal, Chefärztin
der PDGR. «Leider warten die Mütter oft zu lange

Vor einem Baby-Blues oder einer schwereren Wochenbettdepression kann man sich nicht schützen. Aber die Mütter merken vielfach selber, dass
sie anders reagieren als üblich. Dann sollten sie
das Gespräch ohne Umweg über den Hausarzt
mit einem Facharzt suchen. «Fatal wäre, wenn in
einer solchen Situation einfach die Fassade aufrechterhalten wird. Das verschlimmert alles nur
noch», erklärt die PDGR-Fachärztin.
«Die Folgen einer Depression», so Dr. med. Suzanne von Blumenthal, «können schwerwiegend sein.
Selbsttötungsgedanken oder sogar das Töten
des eigenen Kindes sind nicht auszuschliessen.»
Manchmal führt eine unbehandelte Depression

Mit den richtigen Medikamenten und Therapien
lässt sich jedoch eine Depression in ihren Anfängen wirksam behandeln. Während der Behandlungsphase braucht die junge Mutter jedoch
zusätzliche Unterstützung von aussen. Eine Haushaltshilfe zählt als wirksame Entlastungsmöglichkeit.
«Ganz wichtig ist, dass Kinder nach der Geburt einen guten Start ins Leben haben und das Kind in
seiner Entwicklung nicht gestört wird.» Die Weichen dafür stellen kann jede werdende Mutter bereits während der Schwangerschaft, indem sie auf
Alkohol und auf das Rauchen verzichtet.
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Sinnvolle Arbeit für
p sychisch beeinträchtigte
Menschen
In den ARBES-Werkstätten in Rothenbrunnen, Chur und Roveredo, die den PDGR angegliedert
sind, finden Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen eine sinnvolle Arbeit.

I

n der ARBES-Gärtnerei in Rothenbrunnen werden derzeit Kürbisse herangezogen. In der
Schreinerei entstehen Holzspielzeuge und in
einer «Kreativecke» Geburtstags- und bereits
Weihnachtskarten auf Bestellungen. In der Textilwerkstatt werden Guggamusik-Kostüme für die
nächste Fasnacht genäht. Irgendwo rattert eine
Druckmaschine und «speit» Flyer aus, während in
der Steinbearbeitungswerkstatt geduldige Hände aus Bündner Gestein Schlüsselanhänger und
hochwertige Jagdmesser polieren. Alle Produkte

in zwei langgezogenen einfachen, modernen
Holzgebäuden untergebracht. Insgesamt betreibt
die ARBES elf Bereiche. 70 geschützte Arbeitsplätze für psychisch beeinträchtigte Menschen gibt
es in Rothenbrunnen. In Chur, bei der Klinik Waldhaus, bieten die ARBES 36 und in Roveredo elf
Arbeitsplätze. Rund 170 Klienten können in den
Werkstätten ihren Neigungen und Fähigkeiten
entsprechend eingesetzt werden. Einige wohnen
im betreuten Wohnheim, andere fahren jeden Tag
in die ARBES zum Arbeiten.

Tagesstruk turen geben
werden im ARBES-Lädeli Chur, ab Lagerverkauf
Rothenbrunnen, im Online-Shop, an ARBES-Veranstaltungen und sogar an regionalen Märkten
verkauft. Auftragsprodukte werden direkt an
private oder geschäftliche Kunden ausgeliefert.
Mit dem erzielten Erlös der verkauften Produkte und Dienstleistungen tragen die ARBES einen
sehr grossen Teil der Finanzierung der Institution
selbst.
Gianreto Conrad leitet seit rund zweieinhalb Jahren die ARBES. In Rothenbrunnen sind die ARBES

«Wir bieten nicht einfach simple Beschäftigung
an», sagt Gianreto Conrad, «wir basteln nicht, wir
arbeiten. Es liegt uns daran, den Klienten Tagesstrukturen mit einer Beschäftigung und Arbeit zu
geben und sie ihren Fähigkeiten entsprechend
optimal und sinnvoll einzusetzen. Oft gelingt
es uns auch, die versteckten Potenziale unserer
Klienten herauszufinden.» Conrad hat die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen mit psychischer Beeinträchtigung arbeiten möchten. «Manche können vielleicht nur zwei Stunden arbeiten,
andere fünf bis sechs Stunden. Es ärgert mich immer wieder, wenn die Gesellschaft das Gefühl hat,
diese Menschen seien zu faul, um zu arbeiten»,
sagt Conrad. «Wir sehen jeden Tag, dass dies nicht
stimmt.»
Die PDGR arbeiten nicht nur mit vielen Firmen
und Organisationen zusammen, sondern auch direkt mit der IV. «Schliesslich geht es hier darum, für
unseren Klienten die bestmögliche Integration in
einen Arbeitsprozess zu schaffen. Einige Klienten
werden mit Unterstützung der ARBES und der IV
auch gezielt auf den Wiedereinstieg in die freie
Wirtschaft vorbereitet.»

Menschen im Mit telpunk t
Ziel ist es also gemäss Conrad, in den Werkstätten
Bedingungen, ähnlich wie in den normalen Arbeitswelten, zu schaffen. Auch deshalb verfügen
alle Betreuer über eine handwerkliche Ausbildung
und Zusatzausbildungen für ihre Betreuungsaufgaben. Für sie alle stehen hier die Menschen im
Mittelpunkt. Dafür setzten sie sich täglich ein. «Je-

62

Gianreto Conrad, Leiter der ARBES: «Bei uns stehen
Menschen im Mittelpunkt.»

Anl aufstelle ARBES
Die ARBES der PDGR bieten Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen betreute Arbeits
plätze. Hier werden moderne Dienstleistungen
angeboten, Eigenprodukte und Auftragsprodukte,
wie etwa Kundengeschenke, hergestellt. Während
den Sommerferien sind die ARBES wieder im Ferien(s)
pass 2012 integriert. Auch sind hier Schulen innerhalb
von Projektwochen tageweise zu Besuch. Für Vereine,
Organisationen und Firmen veranstalten die ARBES
auch Führungen.
Tel. 058 225 44 50
info@arbes.ch | www.arbes.ch

der Einzelne wird individuell betreut. Das ist sehr
anspruchsvoll. Es ist darum nicht möglich, einfach
ein Patentrezept zu nehmen und alle nach diesem
zu betreuen, denn wir betreuen hier ganz unterschiedliche Menschen mit ebenso unterschiedlichen Krankheitsbildern, von Angststörungen
über schwere Depressionen bis zu Zwangsstörungen. Und wird eine psychiatrische Betreuung notwendig, dann ist diese innerhalb der PDGR immer
gewährleistet.»
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Arche Nova – ein
spezielles, betreutes
Daheim
Für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung ist das Heimzentrum Arche Nova, das
von den PDGR geführt wird, ein ganz wichtiger Platz zum Arbeiten und Wohnen.

In der Beschäftigungsstätte des Heimzentrums
Arche Nova in Landquart arbeiten 24 Menschen
mit geistiger Behinderung. Viele von ihnen haben
eine kreative Ader und auch handwerkliches Geschick.
«Wir finden gemeinsam mit den Klienten heraus,
wo die individuellen Neigungen und Kompetenzen liegen. Daraus ergibt sich viel Lebensqualität,
denn Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung fühlen sich so ernst genommen», sagt
Heimleiter Ralph Lang.
Ralph Lang ist mit seinen Mitarbeitenden seit der
Gründung des Heimzentrums Arche Nova, das zu
den PDGR gehört, für die Beschäftigungsstätte
und die Wohngruppen verantwortlich. «Die Arche
Nova bietet auch Personen mit einer ausgeprägten Behinderung einen Platz zum Arbeiten und
zum Wohnen. Speziell ist, dass diese Menschen in
den Wohngemeinschaften ganz normal mitten in
der Dorfgemeinschaft leben – trotz eines hohen
Bedarfes an Hilfe- und Unterstützungsleistungen.

Ralph Lang, Leiter Heimzentrum Arche Nova

Anl aufstelle Arche Nova
Das von den PDGR betriebene Heimzentrum
Arche Nova bietet 24 Wohn- und Beschäftigungs
plätze. Die geistig beeinträchtigten Menschen
leben in vier dezentralen Wohngruppen. Sie
werden individuell begleitet.
Tel. +41 81 322 83 30

Vier Wohngruppen

Wohnen in normalisierter Form.

A

uf einem mit Zeitungspapier umklebten
Metallständer steht ein buntes Papp
maché-Designer-Objekt, daneben liegen
farbenprächtige Zeichnungen. Eine Frau malt
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hingebungsvoll ein Bild. Dort werden kleine Köpfe aus Ton geformt. Und aus dem benachbarten
Werkraum dringen kreischende Töne; ein junger
Mann durchsägt ein altes ausgedientes Fahrrad.

Die in der Arche Nova betreuten Klienten leben in
vier begleiteten Wohngruppen in Igis, Landquart,
Schiers und Untervaz. Abwechslungsweise besorgen die Wohngruppen-Mitglieder mit ihren
Betreuungspersonen die Hausarbeit. Jeweils zwei
oder drei der Betreuten sind im Turnus mitverantwortlich für das Einkaufen, Kochen, Putzen,
Waschen und all jene Dinge, die nebst der Arbeit
auch noch erledigt werden wollen.
Für die in der Arche Nova betreuten Menschen
sind die täglichen Anforderungen und Aktivitäten allerdings oft sehr komplex. «Ein behinderter
Mensch kann einzelne Tätigkeiten oft nicht oder
nur mit intensiver Hilfestellung bewältigen. Doch
wenn wir einzelne Bereiche einer Aktivität fördern,
ergeben sich für den Einzelnen vielfältige Möglichkeiten, mitzumachen», erklärt Lang. Wichtig für
geistig beeinträchtigte Menschen seien auch die
Beziehungen zu anderen Personen, wie sie durch
das dezentrale Wohnen ermöglicht werden. «Gerade für ihre Persönlichkeitsentwicklung brauchen
die Arche-Nova-Bewohner normalisierte Lebensbereiche und die Wertschätzung von aussen.»

info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Bedürfnisse erfüllen
Für die Dorfbewohner von Igis, Landquart, Schiers
und Untervaz sind die «WGs» mittlerweile Alltag;
für die WG-Mitglieder ebenso. Natürlich kommt
es wie in einem normalen Familienverbund auch
bei den Wohnteams hin und wieder zu Konflikten. «Doch das gehört zum Leben. Denn auch
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung lernen,
damit umzugehen», weiss Lang, der zudem versichert: «Die Form der Wohngemeinschaften mit
Tagesstrukturen und die Beschäftigungsstätte
haben sich sehr bewährt. Dies zeigt uns, dass das
menschliche Bedürfnis nach einer aktiven und
kompetenten Lebensführung auch für Personen
mit einer geistigen Behinderung ein zentrales Anliegen ist.»
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Das ADHS-Syndrom:
«Wenn der Zappelphilipp
erwachsen ist»

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen Erkrankungen sucht, wendet sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt
oder vereinbart einen Termin mit einem Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Fast jeder kennt ADHS. Und Ritalin. Dieses Medikament wird teilweise eingesetzt, um das
Aufmerksamkeitsdefizit und die Hyperaktivität bei Kindern und Erwachsenen zu behandeln.
Bei den PDGR arbeitet man mit ganzheitlichem Therapieansatz.

Birgit Reimann Meisser, dipl. Psychologin, ist Therapeutische
Leiterin PDGR-Suchtzentrum Danis, Cazis.

ADHS wächst sich nicht aus

ADHS ist gut behandelbar.

V

iele erinnern sich an das Kinderbuch «Struwwelpeter» mit dem Zappelphilipp, der
nie ruhig auf seinem Stuhl sitzen konnte.
Aber warum zappelt ein Kind herum, warum ist es
derart hyperaktiv, macht es so viele Flüchtigkeitsfehler, lässt sich leicht ablenken? Und weshalb
haben die Kinder als Erwachsene noch immer die
gleichen Probleme?
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Birgit Reimann Meisser ist diplomierte Psychologin und auch Therapeutische Leiterin im Suchtzentrum Danis der PDGR an der Klinik in Cazis. Sie
kennt die Anzeichen, die Auswirkungen und die
Behandlungsmöglichkeiten für die Aufmerksamkeitsstörungen und die Überaktivität, kurz ADHS
genannt.

«Die Störung tritt immer zuerst im Kindesalter auf.
Wir wissen heute, dass sich ADHS nicht auswächst.
Darum haben heute ja auch so viele Erwachsene immer noch mit den gleichen Symptomen zu
kämpfen. Viele von ihnen wurden als Kind nicht
diagnostiziert und behandelt, dies passiert oft
erst im späteren Erwachsenenleben, dann, wenn
die Auswirkungen auf den Beruf zu gross geworden sind oder wenn Folgeerkrankungen auftreten», sagt Birgit Reimann Meisser.
Heute nimmt die Forschung an, dass ADHS genetische, also erbliche Ursachen hat. «Die Forscher
stellten fest, dass Betroffene eine besondere
Gehirn-Organisation aufweisen», versucht die
Psychologin dieses Phänomen vereinfacht zu erklären. Aus dieser speziellen Anordnung heraus
resultieren innere Unruhe, Anspannungen und
auch Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme und Überaktivität. In der Psychiatrie spricht
man von drei Ausprägungen: der reinen Aufmerksamkeitsstörung, der Hyperaktivität und der Kombination von beidem.

Innere Not ist gross
«Die innere Not von ADHS-Betroffenen ist oft sehr
gross. Sie können dem inneren Druck nichts entgegensetzen, sind verzweifelt, können vielleicht
nicht einmal darüber reden. Manche suchen dann

Erleichterung im Alkohol oder in Drogen.» Bleibt
die Störung unbehandelt, können Betroffene
auch depressiv werden. Andere leiden unter einem Burn-out. «Darum sind die richtige Diagnose und die sich anschliessende Therapie äusserst
wichtig», sagt die Psychologin.
Die Diagnose leitet sich ab aus Gesprächen, Tests
und auch durch die Messung von Hirnströmen,
dem Quantitativen EEG. Behandelt wird sowohl
mit Medikamenten, um den Gehirnstoffwechsel
ins Gleichgewicht zu bringen, als auch mit individuellen Therapien wie Psychotherapie, Neurotherapie, Trainings, Coachings. «Die Hilfe, die wir
heute anbieten können, ist gut. So ist niemand
mehr einfach seinen inneren Empfindlichkeiten
ausgeliefert.»
Die Behandlungsdauer bei ADHS ist unterschiedlich. Manchmal reicht eine Kurzzeittherapie.
«ADHS», sagt Birgit Reimann Meisser, «sehen wir
nach heutigen Erkenntnissen weniger als Erkrankung als vielmehr als eine Besonderheit an. Manche Symptome, wie etwa Hyperaktivität, sind ja
nicht einfach nur negativ. Viele ADHS-Betroffene
sind in der Lage, gleichzeitig mehrere Dinge zu
erledigen. Und davon träumen wir ja irgendwie
alle…», relativiert Birgit Reimann Meisser die Auswirkungen. Eine Behandlung jedoch ist sehr wichtig, auch um eine verbesserte Lebensqualität zu
erreichen. Eine eigentliche Heilung gibt es zwar
nicht, aber Betroffene lernen, mit den Schwächen
umzugehen und ihre Stärken auszubauen.
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Die «guten» und die krank
machenden Ängste
Jeder Mensch kennt die Angst. Angst vor Prüfungen etwa, das ängstliche Zusammenzucken
bei unerwarteten Geräuschen oder auch Panikanfälle. Manche Ängste sind sinnvoll.
Sie können uns vor Gefahren warnen. Andere Ängste sind krank machend. Sie sollten
therapeutisch behandelt werden.

en. Unter den Fachausdruck Agoraphobie reihen
sich Ängste ein, die es Menschen erschweren oder
verunmöglichen, das Haus zu verlassen, Geschäfte zu betreten, sich allein in Menschenmengen zu
bewegen oder mit Bahn, Bus oder Flugzeug zu
reisen. «Zusätzlich können bei diesen Ängsten Panikstörungen, Angstattacken (mit Brustschmerz,
Herzklopfen, Erstickungsgefühl usw.), depressive
und zwanghafte Symptome und sogar soziale
Phobien auftreten», sagt Bünter.

Ängste erkennen
Hinter vegetativen Beschwerden stehen oft
auch Schwitzen, Herzklopfen, Schwindelanfälle
u.a. Deshalb erkennen Betroffene und Hausärzte
manchmal nicht auf den ersten Blick, dass hinter
diesen Symptomen Ängste stecken.
Weitaus am häufigsten sind Menschen von den
sogenannten generalisierten Angststörungen betroffen. Jede zehnte Person leidet einmal in ihrem
Leben darunter. Symptome sind: ständige Nervosität, Zittern, Muskelanspannungen, Schwitzen,
Herzklopfen, Schwindelgefühle und Oberbauchbeschwerden.
Ebenso viele Menschen haben soziale Phobien.
Sie fürchten sich vor kritischen Betrachtungen,
erröten schnell, leiden unter Händezittern und haben ein niedriges Selbstwertgefühl. Weniger häufig sind die Zwangsstörungen. Dazu rechnet der
Fachexperte u.a. andauerndes Händewaschen
aus Furcht vor Krankheiten und weitere Zwänge.

Auslöser und Behandlung

Krank machende Ängste, wie etwa die Spinnen-Phobie, sollten therapeutisch behandelt werden.

A

ngstgefühle hat niemand so richtig gern.
Aber sie treten in bestimmten Situationen
einfach auf, ohne dass man sich dagegen
wehren kann. Markus Bünter, Co-Chefarzt der
PDGR, unterscheidet zwischen den normalen und
den krankhaften, neurotischen Ängsten. «Normale Ängste», sagt er, «sind sinnvoll. Sie warnen uns
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oft vor Gefahren. Sie sind meist angeboren, wie die
Höhenangst, die Angst vor engen Räumen oder
einfach das ängstliche Zusammenzucken.» Medikamentös und therapeutisch behandelt werden
müssen darum nur die krankhaften, neurotischen
Ängste. Darunter fallen auch Phobien. Beispiele
dafür sind Spinnen-, Tunnel- oder Brückenphobi-

Viele dieser Ängste können die Lebensqualität
und die Partnerschaft stark beeinflussen. «Ängste
binden Ressourcen und Kräfte», so Bünter, «Und
sie können leicht zu Folgeerkrankungen wie Burnout oder Depressionen führen. Deshalb müssen
Ängste so früh wie möglich spezifisch behandelt
werden.» Manche Ängste sind auf eine vererbte
Veranlagung zurückzuführen. Andere entstehen
aus Lebens- und Stresssituationen und wegen anderen Belastungen. Häufig wirken sich die Ängste
– abgesehen von volkswirtschaftlichem Schaden
– stark im Alltagsleben aus. Bünter: «Unbehandelt
können sie zu Burn-out, Depressionen, zu sozialer

Markus Bünter ist Co-Chefarzt der PDGR.

Anl aufstelle PDGR
Grundsätzlich sind alle Ängste gut behandelbar.
Manche Menschen haben lange Leidenswege
hinter sich, bevor sie sich in die Hände des
Hausarztes und von Fachärzten begeben. Bei
leichten Angststörungen bieten die PDGR ein
kostenloses Beratungsgespräch an.
Die PDGR sind spezialisiert auf Angststörungen.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Isolation, Suchtkrankheiten sogar zu Invalidität
und Suizid führen.»
Für Psychiatriearzt Markus Bünter ist die Behandlung herausfordernd. Wirksam erwiesen hat sich
die kombinierte medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung. «Jede Angst ist behandelbar und bringt den Patienten eine bessere Lebensqualität. Wichtig aber ist, dass sich der Patient
auf die Behandlung einlässt», sagt der Psychatriearzt. Vielfach reicht eine ambulante Behandlung.
Bei intensiveren Therapien sind die Tageskliniken
der PDGR wertvoll.
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Der Schluck zu viel
bringt viel Leid für
Angehörige
Viele konsumieren Alkohol – mit Mass. Manche sind alkoholabhängig. Das bringt Partner
und Familien oft an die Grenzen ihrer Kraft. Wer fachliche Hilfe annimmt, kann weiteres
Leid vermeiden.

V

ielfach nutzen Angehörige von an Alkohol
Erkrankten die bestehenden Hilfsangebote nicht. Oft aus lauter Scham. «Doch
schämen muss man sich nicht», sagt Rahul Gupta, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
und Leitender Arzt Spezialpsychiatrie der PDGR.
«Wer seine Scham nicht überwindet und Hilfe
sucht, schadet sich und seiner Familie noch mehr.
Das Leid wird grösser und grösser und führt in
schmerzvolle Sackgassen.»
Mit der Zeit, so weiss Rahul Gupta aus seiner langen Erfahrung, werden Angehörige von alkoholabhängigen Menschen oft selbst krank, körperlich
und psychisch. Vor allem auch die Kinder leiden
ein Leben lang unter den Folgen der Alkoholsucht
von Mutter oder Vater.
Nicht Charakterschwäche führt Menschen in die
Abhängigkeit. Meistens hängt die Sucht mit persönlichen oder beruflichen Problemen zusammen. Wer merkt, dass er alkoholabhängig wird
oder bereits ist, sollte sich selbst, seinem Partner
und seiner Familie zuliebe fachliche Hilfe suchen.
Denn der Schluck zu viel hat ja nicht nur Auswirkungen auf das eigene Leben, sondern auf das der
ganzen Familie. Oft können die Familienangehörigen Einfluss nehmen, indem sie sich beraten lassen, um Wege aus der Sackgasse zu finden.

Persönlichkeit, die Psyche, führt in aller Regel zu
körperlichen (u.a. Herz- und Kreislauf, Darm, Diabetes, Leber) und psychischen Erkrankungen», erklärt Rahul Gupta. «Doch nicht nur der Betroffene
wird krank, auch die Angehörigen, die oft jahrelang unter der Situation leiden, erkranken an Seele und Körper.»

Ab und zu ein Gl as schade t nicht,
aber…
«Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man
ein Glas Wein oder zwei in Gesellschaft und an Anlässen trinkt. Alkohol hat durchaus positive Auswirkungen. Man wird fröhlich, lindert die Traurigkeit und vergisst Ängste», sagt Gupta. Man müsse
aber aufpassen, dass man mit der Zeit nicht seine
Ängste und seine Traurigkeit im Alkohol ertränke.
«Die Sucht kommt schleichend. Das ist das Gefährliche an Alkohol.»
Wer trinkt, gibt die Verantwortung ab, bürdet sie
dem Partner oder sogar den Kindern auf. Immer
wieder entstehen so Co-Abhängigkeiten. Das
bedeutet, dass der nicht abhängige Partner den
abhängigen Partner in seiner Sucht unterstützt,
wenn man Alkohol einkauft, den Partner krank
meldet, das Trinken nach aussen rechtfertigt.
Auch das belastet Angehörige sehr.
Manchmal trinken beide Partner, öfter nur einer.
«Wenn in Partnerschaften der eine trinkt, nimmt
die Belastung für den gesunden Partner zu», erklärt Gupta. «Wir erleben oft, dass der nichttrinkende Partner, aber auch die Kinder, hilflos daneben stehen, weil sie nicht wissen, was man tun
und wie man reagieren könnte. In einer Zwischenphase sollte man mit dem Partner zumindest einige Regeln aufstellen, ihm sagen, was man erwartet, was man will, auch, dass er seine Familie aufs
Spiel setzt.» Oft zerbrechen unter diesen starken
psychischen Belastungen die Familien.

Für sich selbst schauen
Das R ad dreht sich

Wenn Alkohol zur Sucht wird, leiden vor allem die
Angehörigen.
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Wer zu viel trinkt, hat sich nicht mehr im Griff. «Die
Gefahr steigt, aggressiv zu werden, die Hemmungen zu verlieren, gewalttätig zu werden, streitsüchtig auch und kritiklos. Alkohol verändert die

Rahul Gupta weiss indes, wie schwierig es für Angehörige oft ist, Hilfe von aussen zu holen. «Leider», sagt er, «warten viele zu lange, vertuschen
die Alkoholprobleme des betroffenen Familienangehörigen lieber.» Sein Ratschlag: Sich einmal

Dr. Rahul Gupta: «Es ist wichtig, sich Hilfe zu holen.»

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen
Erkrankungen sucht, wendet sich wenn möglich zuerst
an den Hausarzt oder vereinbart einen Termin mit
einem Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Anl aufstelle Anonyme
Alkoholiker
Organisation für Alkohol- und Suchtfragen
Tel. 0848 848 885
www.anonyme-alkoholiker.ch

Anl aufstelle Bl aues Kreuz
Organisation für Alkohol- und Suchtfragen
Tel. +41 81 252 43 37
www.blaueskreuz.gr.ch

hinsetzen, die Situation überlegen und sich fragen, was dagegen spricht, die Probleme mit einer
Fachperson zu besprechen. «Bitte schauen Sie für
sich selbst», appelliert Gupta an die Angehörigen
von an Alkohol erkrankten Menschen. «Holen Sie
sich Hilfe, leben Sie nicht länger über Ihre eigenen
Kräfte. Es kann nur besser werden.»
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Genug von Drogen:
Ret tungsanker
Suchtstation Danis

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei
psychischen Erkrankungen sucht, wendet
sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt
oder vereinbart einen Termin mit einem
Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25

Mal ein bisschen Cannabis probieren oder Heroin, LSD oder Ecstasy. Bleibt es dabei, passiert
nicht viel. Wird aus einmal mehrmals, steigt die Suchtgefahr. Süchtige wollen oft nur eines:
Wieder ein Leben ohne Sucht führen. Kontrollierte Entzüge bietet die Suchtstation Danis in
Cazis an.

D

er Einstieg in die Welt der Drogen beginnt
meist harmlos. Die eigene Neugier führt
oft in Versuchung. Oder die Kollegen, die
dazu animieren, doch auch mal Speed zu nehmen
oder Cannabis (THC). Und wer dann weitermacht,
rutscht in die Abhängigkeit. Das geht nicht nur
ins Geld, sondern auch an die Gesundheit, an
die Psyche, an die Persönlichkeit. Familien- und
Freundeskontakte leiden, oft ist der Job in Gefahr.
Die Statistik zeigt: 2007 hat rund ein Fünftel der
Schweizer Bevölkerung über 15 Jahren schon einmal Cannabis konsumiert…
«Viele Drogenabhängige kommen freiwillig zu
uns, weil sie genug von der Sucht haben, weil sie
wieder ein normales Leben führen wollen», sagt
Anna Regula Gujer, Stellvertretende Leiterin und
Ärztin Spezialpsychiatrie der PDGR, an der Klinik
Beverin (Suchtstation Danis) in Cazis. Aber auch
die Eltern oder der Hausarzt melden Betroffene
an. Die Abteilung ist spezialisiert auf Entzüge der
gängigsten Drogen. Nach dem Entzug können
sich die Patienten stabilisieren und sich allenfalls
für eine externe Langzeittherapie vorbereiten.
Die Suchtstation Danis in der PDGR, Klinik Beverin in Cazis, bietet Platz für maximal 14 Leute. «Wir
führen eine Warteliste», erläutert Stationsleiter
Donato Spadin. Zwischen Januar und November
2012 zählte er 270 Eintritte sowie 60 Verlegungen.
Die Bettenauslastung liegt bei 96 Prozent. Das
Behandlungsteam betreute im 2012 bis anhin 67
Opiatabhängige, 29 THC-Konsumenten, 17 Patien

Der Weg aus dem Drogensumpf ist steinig und schwer –
die Suchtstation Danis bietet Halt.
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Anna Regula Gujer, Stv. Leiterin und Ärztin Spezialpsychiatrie der PDGR an der Klinik Beverin in Cazis
und Stationsleiter Donato Spadin betreuen zusammen mit einem erfahrenen Team von Mitarbeitern
auf der Station Danis in Cazis suchtkranke Patienten.

ten mit Benzodiazepinabusus (Entspannungs-,
Beruhigungs- und Schlafmittel), 15 Polytoxikomanie-Patienten (multipler Substanzmissbrauch)
und 194 Alkoholabhängige.

Hoffnung Entzug
Der Entzug der illegalen Drogen dauert auf der
Suchtstation Danis zwei bis vier Wochen. Danach
ist ein Austritt möglich. Ein kalter Entzug ist wenig
sinnvoll, sondern nur Leiden. «Gerade Heroinabhängige erhalten oft die Ersatzdroge Methadon.
Oder Subutex». Die Entzugssymptome bekämpft
Anna Regula Gujer mit Medikamenten. Je nach
Droge, reagiert der Körper beim Entzug unterschiedlich. Den Opiat-Entzug vergleicht die Ärztin mit Grippesymptomen: «Hier kommt es etwa
zu Gliederschmerzen und zu Durchfall. Darum
ist es bei Entzügen nicht sinnvoll, sofort alle Medikamente wegzulassen.» Die Suchtstation Danis
ist für viele Drogenabhängige ein Rettungsanker.
Sie kommen, weil sie genug von der Sucht haben,
wieder neue Lebensinhalte suchen. Öfter einmal
kommt es nach dem Entzug zu Rückfällen. «Zu
Hause sind die Patienten unter Umständen mit
Problemen konfrontiert, die sie glauben nicht
ohne Drogen lösen zu können», erklärt Gujer das
Problem. «Sucht ist ein Weg. Bei Rückfällen steht
man wieder auf. Das ist die Hoffnung.» Bei ihrem

Eintritt in die Station Danis bespricht das Ärzteteam und die entzugswilligen Drogenkonsumenten gemeinsam die Ziele und den Weg zum Ziel.
«Die Ziele sind abhängig von der konsumierten
Substanz und davon, wo der Mensch zu diesem
Zeitpunkt im Leben steht», so Gujer. Während
dem Entzug wirken persönliche Bezugspersonen
sowie eine Aktivierungstherapeutin unterstützend. Während der Stabilisierungsphase müssen
die Patienten sich aktiv in die Sport- und Kreativprogramme einbringen. Hilfreich sind Sport und
Hobbys auch im Alltag.
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Damit die Energien wieder
fliessen – Chinesische
Medizin in der Psychiatrie

Anl aufstelle PDGR
Chinesische Medizin etabliert sich zunehmend auch in der Psychiatrie.
Seit 2012 bieten die PDGR im Rahmen der Privatklinik MENTALVA in Cazis
die chinesische Medizin als festen Bestandteil der Behandlungen an, mit
dem Ziel, das ganze komplementärmedizinische Angebot (Phytotherapie;
energetische Medizin, Ohrakupunktur und chinesische Medizin) in der
Psychiatrie noch breiter auszubauen.
Tel. +41 58 225 25 25

Die PDGR sind offen für komplementärmedizinische Behandlungen. Als fester Bestandteil
der Therapien wird in der Privatklinik MENTALVA in Cazis unterstützend zur psychiatrischen
Behandlung auch die Traditionelle Chinesische Medizin eingesetzt. Mit ersten Erfolgen.

info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

TCM-Therapeutin Elisabeth Meinherz: «An unserer Privatklinik MENTALVA
in Cazis wenden wir Chinesische Medizin erfolgreich an.»

K

örper, Geist und Seele sind aus Sicht der
c hinesischen Medizin eine in sich geschlossene Einheit. «Darum», so erklärt TCM-Therapeutin Elisabeth Meinherz, «betrachtet die
Traditionelle Chinesische Medizin Geistes- und
Seelenerkrankungen auch nicht separat zu körperlichen Erkrankungen.» Wie in der TCM üblich,
werden diverse Methoden wie Akupunktur, chinesische Arzneimitteltherapie, Ernährung nach den
fünf Elementen, die Tui-Na-Massage und Qi Gong
miteinander verknüpft. «Gerade in der Psychiatrie
sind diese Behandlungsformen sehr wertvoll.»
Angewendet wird TCM momentan nur in der zu
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den PDGR gehörenden Privatklinik MENTALVA in
Cazis, während die Phytotherapie und die Ohrakupunktur nach dem NADA-Protokoll bereits auf
verschiedenen Stationen eingesetzt werden. Die
ersten TCM-Erfahrungen sind sehr gut. «Es ist unser Ziel, uns mit diesem komplementärmedizinischen Zusatzangebot zu profilieren.»

Unterstützende Behandlung
Elisabeth Meinherz, gelernte Pflegefachfrau, hat
sich während fast fünf Jahren zur TCM-Therapeutin ausgebildet. Der Behandlung gehen eine Puls-

und Zungendiagnose sowie ein Gespräch voraus.
Manche ihrer PatientInnen profitieren sehr rasch
von den Behandlungen; chronische Beschwerden
hingegen benötigen auch mit TCM Geduld und
mehrere Behandlungen. Bei Depressionen etwa,
bei Burnout, Angststörungen auch oder ebenso
gut anwendbar bei Suchterkrankungen, wirkt die
Chinesische Medizin unterstützend bei den klassischen psychiatrischen Behandlungsformen. Yin
und Yang können über die Akupunktur gut ins
Gleichgewicht gebracht werden.
Akupunktur etwa greift direkt in die Energie
blockaden ein, löst diese auf und wirkt darum
u.a. positiv auf eine Depression, die wiederum
zusätzlich körperliche Auswirkungen haben kann.
Schröpfen ergänzt die Akupunktur gut, ebenso
wie die chinesischen Kräuteranwendungen oder
die Tui-Na-Massage. «Zusätzlich wende ich als aktive Bestandteile der chinesischen Medizin auch
Qi Gong an und biete Ernährungsberatung nach
den fünf Elementen an.»
Jedes Organ hat seine eigene Energie. Funktioniert etwa die Leber nicht richtig, dann blockiert
diese Störung den Energiefluss. «Die Leber», sagt
Elisabeth Meinherz, «ist das Organ der Emotionen.
Stress, Frust, Wut und Zorn stören die Leberharmonie. Diese Störung wiederum kann beispielsweise
zu kalten Füssen, kalten Händen, zu Kopfschmerzen und sogar zu Stressdurchfall führen, weil eine
blockierte Leber den Darm angreift.» Fliesst also
die Energie nicht, kommt es zu einem Stau. Druck

hier und Leere dort schaffen ein Ungleichgewicht.
Diese Beispiele zeigen», so Meinherz, «dass Körper,
Seele und Geist nur dann miteinander im Einklang
sind, wenn die Energien harmonisch fliessen.»

TCM – Tipps für unterwegs
Bei Kopfweh: Mit dem rechten Daumen auf die
Stelle zwischen Zeigefinger und Daumen der linken Hand drücken und diese Stelle massieren. Immer wieder einmal. Das Kopfweh verschwindet.
Bei Erkältungen: Mit dem Zeigefinger entlang
der Nasenfalte reiben. Das befreit die Nase und
man kann wieder durchatmen. Zusätzlich hilfreich: Scharfe und thermisch warme Lebensmittel
wie Ingwer. Dauert die Erkältung länger, helfen
scharfe und thermisch kühle Lebensmittel wie
Pfefferminz- oder Lindenblütentee.
Bei einem Zuviel an Energie: Mit beiden Händen
mehrmals sanft vom Brustbein über den Bauch
bis zum Becken streichen, mit den Gedanken mitgehen. Senkt ein Übermass an Energien in Kopf
und Brust ab, entspannt, beruhigt und hilft beim
Einschlafen.
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Zu dünn, zu dick?
Essstörungen machen
unglücklich
Wer sich gedanklich andauernd mit dem Essen beschäftigt, leidet vermutlich unter
einer Essstörung. Ob zu dünn, zu dick oder normalgewichtig: Hinter essgestörten
Verhaltensweisen verbergen sich oft seelische Konflikte und Stress. Die PDGR bieten
Beratungen und Therapien an.

W

ird die Waage zum Stimmungsbarometer und zeigt sie an, ob man hungrig
oder satt zu sein hat, dann ist irgendwann etwas aus dem Ruder gelaufen. Hinter Essstörungen verbergen sich oft innere Konflikte,
verdrängte Bedürfnisse, fehlendes Selbstbewusstsein. Von Magersucht (Anorexie – BMI unter 17,5),
Bulimie (Ess-Brech-Sucht) oder dem Binge-Eating
(Heisshungerattacken) sind Mädchen und Frauen,
aber auch Jungen und Männer betroffen. Der Genuss beim Essen geht verloren.

Nicht in Schönheitswahn-Falle
tappen
Die Ursachen sind vielfältig. «Essstörungen wie
Anorexie oder Bulimie entwickeln sich bei schwierigen Familienverhältnissen, Kindheits- und Diät
erfahrungen und auch oft wegen dem herrschenden «Schönheitswahn». Tagtäglich suggerieren

uns die Medien, nur wer jung, schlank und schön
ist, ist auch erfolgreich und glücklich. Das ist fatal», sagt Peggy Guler-Stützer, Co-Chefärztin bei
den PDGR in Chur. «Wer ein gutes Selbstvertrauen
hat, tappt meist erst gar nicht in die Schönheitswahn-Falle.»
Um krankhaftes Essverhalten loszuwerden, ist die
Stärkung des eigenen Selbstwert- und Körper
gefühls ein wichtiger Therapieansatz. «Bei jeder
Essstörung ist die eigene Wahrnehmung verändert. Magersüchtige wollen immer noch mehr
abnehmen, weil sie fühlen, sie seien zu dick, obwohl sie ja bereits untergewichtig sind. Die Behandlung solcher Körperwahrnehmungsstörungen ist ein wichtiger Teil der Therapie», erklärt
Peggy Guler-Stützer.
Essen ist heute immer und überall verfügbar. Die
Fachärztin wird auch darum immer häufiger mit
Patienten mit «Binge-Eating», ungesteuerten Ess
attacken, konfrontiert. «Man stopft alles Essbare in

Hungern, erbrechen: Diäten sind keine Lösung. Genussvolles, massvolles Essen bringt Lebensfreude.

riesigen Mengen in sich hinein, was mit der Zeit
zwangsläufig zu Übergewicht führt. Solche Essattacken, wie sie auch bei Bulimie auftreten, lassen
sich nur schwer steuern.

Fatale Folgen
Unter Magersucht (Anorexie) leiden oft sehr junge Frauen und Männer. Oft beginnen sie bereits
in der Pubertät mit Diäten, nehmen Abführmittel
und Entwässerungspillen. Mit lebensbedrohlichen Folgen: Es kommt oft zum Ausbleiben der
Monatsblutung, zu verzögertem Wachstum, zu
Knochenschwund und Organschäden. Sogar die
Gehirnmasse nimmt ab. Bei Bulimie, der Ess- und
Brechsucht, essen Betroffene grosse Mengen, um
alles wieder zu erbrechen. Meist sind sie normalgewichtig. Doch durch das Erbrechen fehlen dem
Körper bald wichtige Stoffe. «Der Mineralhaushalt
wird gestört; Folgen sind Zahnschäden, Verletzungen der Speiseröhre oder Herz-Rhythmusstörungen», so Peggy Guler-Stützer. Bei Binge-Eating
kommt es durch die Folgen des Übergewichtes zu
Gelenkschäden (Arthrose), Diabetes oder Herzerkrankungen.
«Für bessere Heilungschancen sollten Essstörungen so rasch wie möglich behandelt werden, um
sich selbst wieder so annehmen zu können wie
man ist. Auf unserer Psychotherapiestation, PTTagesklinik und auch ambulant helfen wir den
Patienten, Hunger- und Sättigungsgefühl neu zu
lernen, Ängste und Depressionen zu lindern, die
falschen Bilder im Kopf zu korrigieren und zeigen,
wie man sein Selbstwertgefühl wieder aufbaut»,
verspricht Peggy Guler-Stützer.

Die Anzeichen
Ständige Beschäftigung mit Figur, Gewicht und
Essen; häufige Diäten oder Diätversuche; Abhängigkeit der emotionalen Stimmungslage vom
Körpergewicht; häufiges Auf-die-Waage-Stellen;
Verwendung von Abführmitteln; Verleugnen von
Hungergefühlen; sammeln und verstecken von
Nahrungsmitteln; übertrieben ehrgeizige körperliche Aktivitäten; Heisshungeranfälle.
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Dr. med. Peggy Guler-Stützer, Co-Chefärztin,
PDGR Ambulanter Psychiatrischer Dienst und
Allgemeinpsychiatrische Tageskliniken Region Nord.

Anl aufstelle PDGR
Essstörungen sind nicht harmlos. Ob Magersucht, Bulimie oder
Binge-Eating – nebst psychischen Folgen kommt es oft auch zu
schweren körperlichen Erkrankungen. Die PDGR bieten Beratungsgespräche und individuelle Therapien an.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Weitere Informationen
www.netzwerk-essstoerungen.ch | www.bzga-essstoerungen.de |
www.aes.ch | www.pepinfo.ch

Tipps bei Essstörungen
Das beste Mittel, Essstörungen zu verhindern, ist
ein gesundes Selbstvertrauen. Mit diesen Gedanken können Sie ein besseres Selbstwertgefühl
entwickeln:
-	Ich habe einen Platz in dieser Welt, so wie ich bin
und muss nicht perfekt sein.
-	Ich habe ein Recht auf meine Bedürfnisse und
Gefühle.
-	Ich brauche mich nicht für meine Fehler s chämen,
sondern darf aus ihnen lernen.
-	Ich brauche mich nicht immer mit andern vergleichen.
-	Ich missbrauche das Essen nicht als Trost, Belohnung oder gegen Frust und Langeweile.
-	Ich habe viel mehr zu bieten als mein Äusseres.
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Borderline:
Das «Leben an der
Grenze»
Sie sind impulsiv, emotional instabil, leiden an starken inneren Spannungen,
erleben ein Auf und Ab ihrer Gefühle, spüren sich und ihren Körper nicht mehr. Für
an Borderline erkrankte Menschen ist die richtige therapeutisch-psychiatrische
Behandlung entscheidend.

seifenoper-ähnlichen Lebensstil», wie Arnold es
formuliert. Dieser Lebensstil, geprägt durch nahezu routinemässige Krisen wie schlimme Streitigkeiten, Untreue – denn ohne diese Dramen wäre das
Leben hohl, leer, langweilig – ist Teil der Persönlichkeitsstörung, unter der die Betroffenen leiden.
«Borderline-Betroffene fühlen sich häufig nicht
geliebt, nicht gebraucht, nicht angenommen, leiden unter Verlassenheitsängsten und beenden
deshalb oft einfach Beziehungen. Das soziale Gefüge wird dann mit der Zeit sehr brüchig.» Franco
Arnold stellt aber auch fest, dass Betroffene lernen,
dass Elend, Krankheit und Schwächung Liebe und
Sorge zur Folge haben.
Borderline hat viele Gesichter. Darum wurden
neun diagnostische Kriterien entwickelt, die von
Verlassenheits- und Panikgefühlen über Zerrissenheit zwischen starker Liebe und Hass bis zum
Verlust der Selbstkontrolle, zu Leeregefühlen und
Wutausbrüchen reichen. Daran erkennen die
Fachleute, ob eine Borderline-Erkrankung vorliegt.

Franco Arnold hilft Borderline-Patienten und Angehörigen.

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen Erkrankungen sucht, wendet sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt oder vereinbart einen Termin mit einem Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Ein Erste-Hilfe-Koffer

Borderline-Patienten können lernen, mit ihrer Krankheit besser umzugehen.

«

Ich möchte den Menschen nahe sein. Doch
wenn ich das Gefühl habe, verstossen zu
werden, verletze ich mich selbst, manchmal
möchte ich mich auch umbringen…», sagt eine
Borderline-Patientin zu ihrem Therapeuten in
der PDGR in Chur. «Verlassenheitsgefühle, Gefühle nicht geliebt zu werden, drücken sich oft in
Selbstverletzungen aus, manchmal auch nehmen
Suizidgedanken überhand», erklärt dazu Franco
Arnold, Leitender Psychologe bei den PDGR in
Chur.
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Wenn man sich nicht mehr spürt
Arnold behandelt regelmässig Borderline-Patienten. «Unerträgliche innere Spannungen, massive
Schwierigkeiten mit den eigenen Gefühlen umzugehen, kennzeichnen Menschen mit einer emotional instabilen Persönlichkeit.» 70 Prozent der Betroffenen würden sich selbst verletzen, sich ritzen,
sich mit einer Zigarette brennen, mit der Faust in
die Wand hauen oder sich auch mit Drogen und
Alkohol betäuben. Viele leben einen «chaotischen,

«Ganz wichtig ist, dass Borderline-Patienten psychologisch-psychiatrische Unterstützung erhalten. Denn die richtige Therapie hat grossen Einfluss auf die Krankheitsdauer.» Dabei erlernen
Betroffene Strategien, um mit dieser Persönlichkeitsstörung gut leben zu können. Arnold arbeitet u.a. mit der sehr effektiven DBT-Methode (Dia
lektisch-Behavirorale Therapie). Hier geht es u.a.
darum, das Verständnis für die eigene Krankheit
zu fördern, den Umgang mit den inneren Spannungen zu erlernen und Strategien zu vermitteln, um Verhaltensveränderungen zu erzielen.
«Wir erarbeiten unter anderem gemeinsam mit
dem Patienten eine Art Erste-Hilfe-Koffer – den
‹Notfallkoffer› –, der hilfreiche Utensilien im Umgang mit den inneren Spannungen enthält – so
beispielsweise den ‹Stress›-Ball.»
Anstatt also sich selber zu ritzen, greift der Betroffene zu einem stachligen Plastikball, mit dem er
über seine Haut fährt, damit einen Reiz erschafft,
um sich wieder zu spüren. «Es sind oft kleine Dinge», so Arnold, «aber sie sind entscheidend dafür,
den inneren Spannungen entgegenzuwirken. Wir
erklären auch, was Gefühle sind, welche Funktion

sie haben und wie man mit ihnen umgeht. Gleichzeitig werden auch zwischenmenschliche Fertigkeiten geübt. Ziel ist es, dass Betroffene ein selbstbestimmtes Leben führen können.»

Tipps für Borderline-Patienten
-	Suchen Sie sich psychologisch-psychiatrische
Unterstützung
- Finden Sie Alternativen zum selbstverletzenden
Verhalten (statt sich beispielsweise zu ritzen)
- Geben Sie sich ab und zu die «Erlaubnis», sich
etwas Gutes zu gönnen, beispielsweise einen
Ausflug.

Tipps für Angehörige:
-	Hilfe bei psychologisch-psychiatrischen Fachkräften suchen
-	Sich bewusst machen, was ich für mich selbst
tun kann, damit es mir besser geht.
-	Nicht die ganze Verantwortung für das Verhalten
des Patienten übernehmen.
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Ethik in der Psychiatrie
für das Patientenwohl

Anl aufstelle PDGR
Die PDGR bieten die Behandlung von allen psychischen
Erkrankungen an unter Berücksichtigung der
geltenden ethischen Richtlinien Das neue Kindes- und
Erwachsenenschutzrecht räumt den Patienten noch mehr

Es ist gut und wichtig, dass sich Patienten bei psychischen und psychiatrischen Erkrankungen
wie Depressionen, Angst- und Panikattacken, Schizophrenie, Demenz und anderen Störungen
in psychiatrische Behandlung begeben. Ärzte und Pflegepersonal der PDGR halten sich streng
an ethische Richtlinien.

Rechte, Selbstbestimmung und Transparenz ein.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Pflegedirektor Eduard Felber: In der Psychiatrie kommt der Ethik
ein besonderer Stellenwert zu.

Mehr Tr ansparenz, Rechte und
Selbstbestimmung

Die Würde und die Rechte und die mögliche Selbstbestimmung des Patienten stehen bei den PDGR im Vordergrund.

I

mmer wieder werden Ärzte, Pflegepersonal
und Therapeuten aber auch die Patienten mit
ethischen Fragen während den psychiatrischen Behandlungen konfrontiert. «Die Entschei
dungsfindung, die Würde und die Rechte unserer
Patientinnen und Patienten respektieren wir immer. Wir möchten den Menschen als ganzheitlichen Menschen behandeln und wollen ihm auch
trotz möglicher Aggression mit Achtung und Würde begegnen», erklärt Eduard Felber, Pflegedirektor der PDGR.
Ethik in der Psychiatrie ist ein Dauerthema und
wird sehr ernst genommen. Die Ärzte und das
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Pflegepersonal der PDGR halten sich an die ethischen Richtlinien der Schweizerischen Akademie
der medizinischen Wissenschaften, FMH und den
Schweizerischen Berufsband für Pflegefachfrauen
und -männer, SBK. Sie sind in ethischen Fragen
durch ihre Ausbildung und ihre Alltagstätigkeit
geschult. Zudem verfügen die PDGR nebst dem
Ethikforum über eine interne Ethikkommission.
Diese berät Mitarbeitende in ethischen Fragestellungen im Alltag, erarbeitet und überprüft Qualitätsstandards und Leitlinien bezüglich ethischer
Fragestellungen.

Seit Januar ist das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft. Es löst das Vormundschaftsrecht aus dem Jahr 1912 ab. Es gewährleistet dem
Patienten mehr Transparenz, mehr Rechte und
mehr Selbstbestimmung. Das Gesetz regelt insbesondere auch die Fürsorgliche Unterbringung
(FU) und klärt damit die Frage, wann jemand gegen seinen Willen in eine psychiatrische Klinik
eingewiesen werden darf. Auch die Dauer des
Aufenthalts ist bei einer fürsorglichen Einweisung
geregelt.
Je nach Schwere der Erkrankung ist es für Ärzte und Pflegepersonal nicht immer einfach, der
Selbstbestimmung von Patienten in jeder Situation gerecht zu werden. «Denn», so erklärt Eduard
Felber, «es gibt Situationen, in denen Patienten
nicht mehr wissen, was sie tun. Sie müssen vor sich
selber geschützt werden, weil sie aggressiv und
gewalttätig sind, sich selber gefährden oder Menschen in ihrem Umfeld, darunter durchaus auch
manchmal Ärzte und Pflegepersonal. In solchen
Fällen und auch dann, wenn die zuweisenden
Ärzte respektive die Erwachsenenschutzbehörde
eine fürsorgliche Unterbringung anordnen, bewegen wir uns immer wieder einmal im Spannungsfeld Gewalt und Freiheit. Doch alle unsere Schritte
und Entscheidungen werden mit dem Patienten

und Angehörigen besprochen und protokolliert.
So ist eine hohe Mitbestimmung des Patienten
und Transparenz gewährleistet.»

Sichernde Massnahmen?
In einzelnen Fällen sind sichernde Massnahmen
bei der Einweisung und auch bei der Behandlung
und Betreuung betroffener Personen notwendig.
«Wenn der Patient beispielsweise hoch suizidgefährdet ist oder wenn ihm ein grosser gesundheitlicher Schaden droht und er nicht urteilsfähig ist,
dürfen und müssen wir ihn schützen und ihn behandeln», so Eduard Felber. Alle sichernden Massnahmen müssen aber in einem Nachgespräch mit
dem Patienten und dem Arzt sowie den pflegerischen Bezugspersonen nachbesprochen werden.
Auch bei urteilsunfähigen Patienten wird immer
ein Behandlungsvertrag angelegt. Dabei werden
mit dem Patienten, dem Arzt und den pflegerischen Bezugspersonen die Behandlungsziele gemeinsam festgelegt und wöchentlich überprüft.
«Wir fühlen uns grundsätzlich immer für das Wohl
unserer Patienten verantwortlich. Die Würde des
Menschen und die Einzigartigkeit des Lebens stehen deshalb im Zentrum all unseres Handelns und
fordern uns dazu auf, auch nach gewalttätigem
Verhalten über die Einzigartigkeit und die mögliche Selbstbestimmung jeder Beziehung nachzudenken.»
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Wenn Zwänge das Leben
bestimmen

Anl aufstelle PDGR
Die PDGR bieten die Behandlung von allen psychischen Erkrankungen an. Werden Zwangsstörungen
erkannt, sollten Betroffene und Angehörige rasch eine
Fachperson beiziehen.

Wenn Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen den Alltag erschweren, ist eine Therapie
wirkungsvoll. Auch Angehörige können wertvolle Unterstützung leisten. Die PDGR haben viel
Erfahrung bei der Beurteilung und Behandlung dieser Störungen.

A

nnas* Hände sind nicht mehr schön; stellenweise fehlt die Haut oder sie ist durchsichtig dünn. Der Grund: sie wäscht sich
täglich bis zu hundert Mal ihre Hände, da sie die
Angst hat, sie würde krank, wenn sie es nicht mache. Anna leidet sehr darunter, weiss aber nicht,
was sie dagegen machen könnte. Hansjürg* zählt
hingegen jede Stufe, bis er im vierten Stock seiner
Wohnung ankommt. Verzählt er sich oder vergisst
wegen einer Störung die Zahl, beginnt er von
neuem. So dauert es manchmal ewig, bis er sich
erlaubt, endlich die Wohnungstüre aufzuschliessen. Thomas* wiederum wird von aggressiven
Gedanken geplagt. Er denkt, er müsse bestimmten Personen etwas Unanständiges sagen – unter
Zwang. Er tut es nicht, aber er schämt sich für die
Gedanken. Das sind nur drei Beispiele von vielen
aus der PDGR-Praxis (die Namen* sind anonymisiert).
Bei den Zwangshandlungen – nicht zu verwechseln mit Ritualen – verspüren Betroffene einen
starken inneren Druck, diese immer wieder auszuführen, obwohl sie wissen, wie sinnlos das ist.
Zwangshandlungen sind so wenig steuerbar wie
Zwangsgedanken, die aufdringlich immer wieder
kommen, dabei Angst, Unbehagen und Anspannung auslösen.

Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Lyubka Caviezel, Oberärzten an der Klinik Waldhaus in Chur: «Zwangs
handlungen und Zwangsgedanken sollten frühzeitig behandelt werden.»

Nur Ther apien helfen
Vielfach leiden Menschen unter ihren Zwängen.
Zwangsgedanken und Zwangshandlungen – darunter fallen etwa auch die Sammelwut, ständiges
Kontrollieren oder zwanghafter Ordnungssinn
– verschwinden nicht einfach von alleine; sie verstärken sich im Laufe der Zeit sogar. «Oft dauert es
Jahre, bis die Betroffenen zu uns kommen», sagt
Lyubka Caviezel, Oberärztin an der Klinik Waldhaus in Chur. «Dabei sind die Heilungschancen
umso besser, desto früher behandelt wird». Die
Fachärzte bei den PDGR haben viel Erfahrung in
diesem Bereich. «Wir erarbeiten mit den Patienten
und mit den Angehörigen zusammen geeignete
Strategien», erklärt Lyubka Caviezel.
Von Zwangsgedanken und Zwangsstörungen betroffen sind Frauen und Männer gleichermassen.
Die Ursachen sind vielfältig, können genetisch bedingt sein, psychisch oder organisch, manchmal
löst Stress den Zwang aus oder auch ein überstrenger Erziehungsstil der Eltern. Die Auswirkungen
sind oft verheerend. Nicht nur die Lebensqualität
wird stark beeinträchtigt, oft leiden darunter Job
und Partnerschaft. Manchmal lösen die Zwangsstörungen Depressionen oder Angstzustände aus.
Nicht zuletzt entwickeln einige Betroffene ein
Suchtverhalten als Bewältigungsstrategie.

Angehörige mit einbeziehen
«Für Angehörige ist es ganz wichtig, dass sie mit
den Betroffenen über deren Zwänge reden. Wir
beziehen Angehörige wenn immer möglich auch
in unsere Therapien mit ein», erklärt Lyubka Caviezel. «Sie lernen so die Hintergründe der Zwangsstörungen kennen und können dadurch die Betroffenen viel besser unterstützen und begleiten.
Die Patienten lernen bei uns beispielsweise, dem
Zwang eine bestimmte Zeit nicht nachzugeben.
Dadurch entdecken sie, dass ihnen nichts passiert,
wenn sie etwas nicht tun, z.B. dass Anna nicht
krank wird, wenn sie ihre Hände nicht 30-mal pro
Stunde wäscht.» Die PDGR klären mit den Betroffenen ab, ob ein stationärer Aufenthalt sinnvoll
ist oder ob die Therapien ambulant durchgeführt
werden können.

Zwänge schränken Betroffene in ihrer
Lebensqualität stark ein .
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Jugendliche erkranken
öfter an Schizophrenie

Anl aufstelle PDGR
PDGR spezialisiert auf junge Erwachsene
Weil immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene
unter einer psychiatrischen Erkrankung leiden, nehmen
sich die PDGR dieser Patientengruppe im Speziellen an.

Die Tendenz, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an Schizophrenie erkranken,
ist zunehmend. Bei Auffälligkeiten sollten Eltern das Gespräch mit dem Hausarzt oder einem
Facharzt der PDGR suchen.

Zeigen Jugendliche und junge Erwachsene entsprechende
Symptom sollte der Hausarzt oder auch direkt die PDGR
kontaktiert werden.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

«

Mein Sohn ist so aggressiv und aufsässig. Wir
wissen nicht mehr, was wir tun sollen», sagt
eine verzweifelte Mutter bei ihrem Anruf zu
Axel Baumann, Co-Chefarzt Akut- und Rehabilitationspsychiatrie bei den PDGR. Diese Mutter
ist nicht alleine mit solchen Problemen. Genauso
können Erwachsene unter denselben Symptomen leiden, die durchaus starke Hinweise auf eine
psychiatrische Erkrankung sein können.
Bereits Kinder ab dem 5. Altersjahr, so zeigen psychiatrische Studien, können erste Auffälligkeiten
in ihrem Verhalten aufweisen. Sie reichen von
Ängstlichkeit, Rückzug, Kommunikationsverweigerung, abnehmende Leistungen, Aggressivität,
Halluzinationen und später auch Wahnvorstellungen. «Das alles kann sich durchaus auswachsen.
Aber es sind doch auch erste Anzeichen für eine
psychiatrische Erkrankung», sagt Axel Baumann,
der sich an der Klinik Waldhaus in Chur intensiv
mit psychiatrischen Erkrankungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beschäftigt. Kinder und Jugendliche werden allerdings nur in
Ausnahmefällen in der Klinik Waldhaus behandelt,
da es für diese Altersgruppe die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung gibt.
Jedoch nehmen psychiatrische Erkrankungen bei
jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 Jahren
zu, wie Axel Baumann und seine Kollegen feststellen. Auch darum sei gerade im Kindes- und
Jugendalter eine Früherkennung wichtig. «Denn

Die Heilungschancen für junge an Schizophrenie
erkrankte Menschen stehen gut.
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Axel Baumann, Co-Chefarzt Akut- und Rehabilitationspsychiatrie PDGR:
«An Schizophrenie erkrankte junge Erwachsene sind bei uns gut aufgehoben.»

je früher eine Schizophrenie erkannt wird und die
Behandlung einsetzt, umso besser sind die Heilungschancen. Bei einer lange unerkannten und
unbehandelten Psychose dauert die Behandlung
markant länger.»

Patienten lernen, die Symptome
zu erkennen
Die Statistik zeigt: Eine Person von 100 erkrankt
weltweit an Schizophrenie. Zehn Prozent der an
Schizophrenie Erkrankten sind unter 21 Jahre alt.
Schizophrene Ausprägungen erschweren den Betroffenen, den Eltern und den Lehrern das Schulund Alltagsleben. Die Betroffenen können nichts
dafür, auch sie leiden unter ihrem Anderssein. Genetische Komponenten spielen eine wichtige Rolle. Erkrankte benötigen eine stetige Behandlung.
In akuten Phasen und zur Rezidivprophylaxe werden Medikamente eingesetzt. «Begleitend dazu
empfehlen wir kognitive Verhaltenstherapien», so
Axel Baumann. «Unsere Patienten lernen dabei,
mit Stress besser umzugehen und sie lernen auch,
die psychotischen Symptome selbst zu erkennen,
um ihnen selbst entgegenwirken zu können.» Die
Behandlungsdauer kann nicht genau eingegrenzt
werden. Ein stationärer Aufenthalt dauert durchschnittlich rund 20 Tage, bei einer ambulanten
Therapie ist mit mehreren Sitzungen zu rechnen.
Manche Patienten weigern sich indessen, sich be-

handeln zu lassen. Für die Psychiatrieärzte sind
das schwierige Situationen, da sie dazu ja niemanden zwingen können, aber genau wissen, wie
wichtig eine Behandlung wäre. «Steckt hinter dieser Verweigerung insbesondere Misstrauen, dann
können wir dies in einem Gespräch gut abbauen.»

Neu: Bald ein Jugend -Projek t
Da sich auch in der Klinik Waldhaus in Chur zunehmend junge Erwachsene psychiatrisch behandeln
lassen, beschäftigt sich das Ärzteteam nun mit
einem «Junge-Erwachsenen-Projekt». «Unser Ziel
ist es, dass diese bei uns in einer eigenen Therapiegruppe therapiert werden können. Dann wären sie unter sich. Das ist oft hilfreich», erzählt Axel
Baumann von seinem künftigen Projekt.
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Bewegungstherapie:
Einmal mit den Zehen
Klavier spielen?
Wer sich spielerisch bewegt, entdeckt seine kreative Ader, löst innere Spannungen, findet
neue Lösungen. Diese Erkenntnisse nutzt auch die Psychiatrie. Patienten der Klinik Waldhaus
in Chur profitieren von gezielter Bewegungstherapie.

grunde liegt, nennt sich PSFL, psychosomatische
Funktionslehre. Psychisch Erkrankte werden dadurch ganzheitlich angesprochen: Körper, Seele
und Geist werden im Wechsel zwischen Spannung und Entspannung «bewegt». «Wir arbeiten
mit gezielten Bewegungsabläufen. Dadurch sensibilisieren die Patienten ihre Körper- und Eigenwahrnehmung, erkennen die eigene Spannung
in sich, aber ebenso die Fehlhaltungen. Wer dies
spürt, kann diese optimieren.»

Spannen – entspannen losl assen

Die Würde und die Rechte und die mögliche Selbstbestimmung des Patienten stehen bei den PDGR im Vordergrund.

«

Es braucht keine grossen Bewegungen, kein
Fitnessworkout und auch kein Krafttraining.
Es braucht nur das Spüren», sagt Susanne
Ruef. Sie ist Bewegungstherapeutin der PDGR. Sie
unterrichtet psychiatrisch betreute Patienten und
zeigt ihnen, wie sie schon mit kleinsten Bewegungen viel Gutes für sich bewirken können.
«Allein durch Bewegungen erkennt man, wie es
einem geht, merkt, wo man selbst steht, wo man
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sich blockiert und warum man im Leben ständig
über die gleichen Dinge stolpert.» Menschen,
auch gesunde, bewegen sich in der Regel in Mustern, die nicht immer zum Ziel führen. Darum sind
neue Muster sinnvoll. Gerade psychisch erkrankte
Menschen erlernen diese in der Bewegungstherapie. «Ständiges Wiederholen bringt gute Resultate», weiss Susanne Ruef.
Die Methode, die der Bewegungstherapie zu-

Susanne Ruef empfiehlt ihren Patienten, die eingeübten Bewegungen auch im Alltag anzuwenden. Denn dadurch werden Spannungszustände
wieder aufgelöst. Bewegung setzt immer auch
Energien frei, bewirkt, dass man Emotionen und
Gefühle loslassen kann. Dies ist wichtig, um inneren Frieden zu finden. Ein Merkmal psychisch Erkrankter ist der Kontaktverlust zu sich selbst. Oft
spüren sie sich gar nicht mehr. Die Bewegungstherapie setzt hier an. So klein die Bewegungen auch
sein mögen – es genügt ein Händedruck, um die
Kräfte in sich zu spüren oder «Klavier spielen» mit
den Zehen – sie bewirken viel. Durch Bewegung
lernt der Patient, seine Angst und seinen Schmerz
zu begreifen, lernt, diese wahrzunehmen und aktiv zu werden. Dies sind erste Schritte zur Veränderung und zur Genesung.»
Patienten, die sich einlassen, profitieren in vielfacher Hinsicht. Sie entdecken ihre innere Freude wieder, können wieder fürsorglicher mit sich
selbst umgehen und Schmerzattacken besser begegnen; lernen Gewohnheiten zu analysieren und
sie abzulegen. Im Laufe der Zeit wissen sie darum
auch, wie sie Ruhe, Entspannung Selbstvertrauen
finden können. Susanne Ruef erinnert ihre Patienten immer wieder daran, dass sie viel Selbstheilungspotential in sich haben und vermittelt ihnen,
es zu nutzen und zu erhalten.
Alle Bewegungsformen ermöglichen es Patienten,
mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Hat man
das geschafft, dann erkennt man, was im eigenen
Körper los ist und auch, welche Wünsche man in
sich trägt.

Frau Susanne Ruef – Ausdruckstherapeutin bei den PDGR.

Anl aufstelle PDGR
Die PDGR bieten verschiedenste Therapien an, die
Patienten auf vielfache Art unterstützen. In der Bewegungs
therapie werden verschiedenste Disziplinen eingesetzt.
Qi Gong genauso wie Nordic Walking, philippinischer Stocktanz, atmen oder auch Schulung der Körperwahrnehmung.
Bewegung hilft generell, sich selbst zu zentrieren, sich
wieder ins Lot zu bringen.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Kleine Bewegungs-Tipps
- 	Atem fliessen lassen, bewusst ein- und ausatmen
- 	Mit der Hand sanft über den Bauch kreisen
- 	Hand auf den Bauch legen (hilft, um zur Ruhe zu
kommen)
- 	Im Schuh mit den Zehen Klavier spielen (hilft,
sich von kreisenden Gedanken abzulenken)
- Während der Arbeit, zwischendurch immer wieder einmal um den Bürostuhl laufen (ermöglicht
eine andere Sicht)
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Betreutes Wohnen für
psychisch beeinträchtigte
Menschen

Anl aufstelle Wohnheim
Rothenbrunnen
Das Wohnheim Rothenbrunnen bietet erwachsenen
Menschen mit psychischer Beeinträchtigung eine betreute
Wohnform an. Hier lernen sie, ihr Leben selbstbefähigt zu
gestalten und sich gesellschaftlich zu integrieren. Sie lernen
ebenso Selbsthilfestrategien zu entwickeln. Im Wohnheim

Die PDGR haben für psychisch beeinträchtigte Menschen mit den Wohnheimen Rothen
brunnen und Montalin eigene Betreuungsstätten. Hier werden sie so unterstützt, dass sie
einmal selbst wieder ihren Alltag alleine bewältigen können.

I

nge* (Name geändert) ist an paranoider Schi
zophrenie erkrankt. Sie lebt seit fünf Jahren in
der Wohngruppe «Sunnaschi» im Wohnheim
Rothenbrunnen. Ausser Inge wohnen hier noch 61
psychisch beeinträchtigte Menschen. Die 62 Zimmer sind auf vier Stockwerke verteilt; pro Etage
gibt es je zwei Wohngruppen mit je acht BewohnerInnen. Wochentags essen sie gemeinsam, an
den Wochenenden kochen sie auch zusammen.
Im «Ämtliplan» sind die Aufgaben aller genau
festgelegt.

Unterstützung gibt’s vom
Fachteam
Inge (58) und ihre MitbewohnerInnen werden von
einem sozialpädagogisch und sozialpsychiatrisch
geschulten Fachteam professionell betreut und
begleitet. Tagsüber gehen die Bewohner stundenweise in der nebenan liegenden ARBES ihrer
Arbeit nach. So finden die 62 Menschen mit psychischer Beeinträchtigung nicht nur betreutes
Wohnen sondern auch ihren Fähigkeiten entsprechende Arbeitsstellen.
Tagesbeginn für alle ist morgens zwischen 07.00
und 07.15 Uhr. Inge ist ziemlich selbstständig,
duscht und kleidet sich selbst an. Während des
Frühstücks ist es in der Wohngruppe «Sunnaschi»
ruhig. Da Inge nur nachmittags arbeitet, hat sie an
den Vormittagen ein bisschen Zeit für sich. Meis-

Für psychisch beeinträchtige Menschen haben die PDGR
eigene Betreuungsstätten.
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gibt es 62 Einzelzimmer.
Tel. +41 58 225 45 45
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Sandra Kaiser, Heimleiterin in Rothenbrunnen seit
September 2012.

tens spaziert sie nach der Kaffeepause zusammen
mit anderen Heimbewohnern Richtung Dorfzentrum. Gegen 11 Uhr deckt Inge den Tisch für das
Mittagessen. Bald sitzen alle Bewohner am gedeckten Tisch und vor dem Mittagessen, das Inge
aus der Küche geholt hat.
Nach dem Mittagessen trifft sich Inges Wohngruppe meist noch auf einen Schwatz auf dem Balkon.
Mit dabei ist auch Inges Freund. Ihren Fred* hat sie
hier kennen und lieben gelernt.

Rundum gut be treut
«Inge braucht nicht nur viel Zeit für sich, sondern
auch viel Betreuung und viele Gespräche», erklärt
Sandra Kaiser, Heimleiterin in Rothenbrunnen seit
September 2012. Da die Bewohner nicht immer
psychisch stabil sind, ist das Betreuerteam gefordert. Die Betreuenden sind so gut geschult, dass
sie schon bei allerersten kaum sichtbaren Veränderungen eingreifen können, falls nötig.
Nachmittags arbeitet Inge während rund zwei
Stunden in der ARBES-Werkstätte. Derzeit fertigt
sie für eine Liechtensteiner Firma Audiostecker.
Die regelmässige Arbeit und damit geregelte Tagesstruktur, so Sandra Kaiser, sei genau jene Konstanz und Stabilität, die psychisch Beeinträchtigte
benötigen. Am späteren Nachmittag trifft sich die
Wohngruppe wieder für gemeinsame Unternehmungen. Dann werden Spiele ausgepackt, Fernse-

hen geschaut oder einfach geplaudert. Und nach
dem Abendessen stehen Gedächtnistraining,
Schwimmen, Kegeln, Billard spielen oder Sport
auf dem Programm, an Wochenenden gibt es oft
Ausflüge. Immer am Mittwoch plant die ganze
Wohngruppe die Folgewoche und bestimmt, was
gekocht und was dafür eingekauft werden soll.
«Weil wir versuchen, unsere Bewohnerinnen für
den Alltag fit zu machen, gehen wir mit ihnen regelmässig zum Einkaufen. Es ist unser Anliegen,
ihnen zu ermöglichen, wieder am Leben teilzunehmen, sie auch zu befähigen, in einer eigenen
Wohnung zu leben», sagt Sandra Kaiser. Ob das
selbstständige Wohnen möglich ist, können die
Heimbewohner in einem Nebengebäude des
Wohnheims Rothenbrunnen herausfinden. Sie
lernen hier auf eigenen Beinen zu stehen – mit
Unterstützung des Betreuungsteams.
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Nach der Diagnose Krebs
ändert sich alles

Anl aufstelle PDGR
Die PDGR bieten psychoonkologische Betreuung für Krebspatienten und die Angehörigen an. Dieser wertvolle Dienst
hilft sehr bei der Bewältigung des Diagnose-Schocks.
Tel. +41 58 225 25 25

Die Diagnose «Krebs» ist für alle Betroffenen ein einschneidendes Ereignis, ein Schock. Es ist
ein schwieriges Unterfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Wirksame Unterstützung bietet
hier die Psychoonkologie. Die in Psychoonkologie geschulte Oberärztin Claudia Böttcher berät
auch Angehörige.

E

twa ein Drittel der Krebspatienten benötigt psychoonkologische Hilfe. «Aber längst
nicht alle nehmen Hilfe an», bedauert Claudia Böttcher. «Mit einer psychoonkologischen
Therapie lernen Betroffene besser mit ihren körperlichen und psychischen Folgen der Krebserkrankung umzugehen.»
Claudia Böttcher arbeitet seit mehreren Jahren in
den PDGR-Kliniken Waldhaus und Beverin. Mit ihrer Zusatzausbildung in Psychoonkologie hat sie
schon viele Menschen unterstützt, begleitet und
ihnen oft zeigen können, was sie selbst für sich
und ihre Familie tun können. Partner, Kinder und
nahestehende Angehörige werden mit in die Betreuung einbezogen. «Denn Angehörige sind von
der Krebsdiagnose genauso betroffen und mindestens genauso stark belastet. In solchen Situationen benötigen sie unsere therapeutische Unterstützung ebenso sehr wie der Patient selbst.»
Von Vorteil ist es, wenn Patienten und Angehörige
gleich nach der Diagnose Krebs psychoonkologische Hilfe anfordern. Krebs macht immer Angst,
provoziert viele Gedanken und Fragen, löst Zukunftssorgen aus, konfrontiert mit der Endlichkeit
des Lebens. Alle diese Belastungen und Ängste
können durchaus ernsthafte psychiatrische Erkrankungen nach sich ziehen. «Auch deshalb ist
es hilfreich, wenn wir so früh wie möglich beige-

Von Vorteil ist es, wenn Patienten und Angehörige gleich nach
der Diagnose Krebs psychoonkologische Hilfe anfordern.
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Claudia Böttcher, Oberärztin PDGR: «Psychoonkologische
Betreuung für Krebspatienten und Angehörige ist wertvoll.»

zogen werden. Wir können so schwerwiegende
psychiatrische Erkrankungen, wie zum Beispiel
eine Depression verhindern.»

Bessere Ther apien für gut
informierte Patienten
Patienten, die gut über ihre Erkrankung informiert
sind, können auch bessere Entscheidungen für
sich treffen, sei es in Fragen der Behandlung, Therapie oder auch in ihrem privaten Leben. «Patienten müssen ihren Arzt auch fordern, ihn mit Fragen löchern, müssen nachfragen, wenn sie etwas
nicht verstehen. Denn je mehr man selbst weiss,
desto bessere weil auf sich selbst zugeschnittene
Therapien wird man erhalten», ermuntert Claudia
Böttcher Betroffene dazu, sich zu informieren.
Was aber passiert nun genau in so einer Therapie?
«Wir fragen die Patienten etwa, was ihnen persönlich Ängste bereitet, was in ihrem Leben gut gelaufen ist, welche unerfüllten Träume sie noch haben. Und wir reden sicher auch über das Sterben,
das sehr oft verdrängt wird. Wir thematisieren
Fragen nach dem Sinn des Lebens und auch jene,
warum man selbst von so einem Schicksalsschlag
betroffen ist. Wir sprechen über die Ängste und
entwickeln Strategien, wie man damit umgehen
kann. Wir zeigen den Patienten, wie sie Kraft sammeln können und auch, wie sie mit ihrer Übelkeit
während einer Chemotherapie umgehen oder

wie sie durch Atem- und Entspannungsübungen
profitieren.»
Und was wird, wenn der Krebs erfolgreich bekämpft werden konnte? «Die Angst vor einer
neuen Erkrankung ist immer irgendwo im Hinterkopf vorhanden. Dies verunmöglicht es vielen
Patienten, das Leben noch zu geniessen. Angst
behindert immer. Dagegen hilft Wissen. Wer sich
informiert, nimmt der Angst den Schrecken. Wir
unterstützen unsere Patienten auch in diesem
Prozess.»
Es ist normal, dass eine schwere körperliche Erkrankung, wie zum Beispiel Krebs, einen Einfluss
auf das psychische Wohlbefinden hat. «Sich in so
einer Situation psychoonkologische Hilfe zu holen
ist kein Zeichen psychischer Krankheit, sondern
sollte zur fundierten Behandlung des körperlichen Leidens selbstverständlich dazugehören.»
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Tinnitus und Schmerz:
psychosomatische
Erkrankungen sind
nicht eingebildet
Was haben Tinnitus (Ohrgeräusche) und Schmerz miteinander zu tun? Verursacht Tinnitus
Schmerzen? Oder löst Schmerz Tinnitus aus? Beides ist möglich. Vor allem aber haben
beide Erkrankungen oft eine psychosomatische Komponente, wissen die spezialisierten
Ärzte der PDGR.

I

st der Körper krank oder die Seele? Auf den ersten Blick ist dies oft nicht gleich erkennbar. Doch
eine Spurensuche deckt die Ursachen meist
schnell auf. In den Psychiatrischen Kliniken Beverin und Waldhaus ist man auch auf psychosomatische Erkrankungen spezialisiert. Dr. med. Rahul

Gupta, Co-Chefarzt bei den Psychiatrische Diensten Graubünden, sagt: «Tinnitus und Schmerz haben grosse Ähnlichkeiten, denn sie gehen oft von
einem körperlichen Leiden aus. Wird Tinnitus mit
der Zeit chronisch, dann wird er möglicherweise
zu einem psychischen Problem. Der Mechanismus

Schmerzen muss man heute nicht mehr aushalten. Dafür gibt es gute Therapien und Medikamente.
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ist beim Schmerz ähnlich: Chronische Schmerzen
können zu psychischen Problemen führen, letztendlich sogar selber zu einem werden. Darum
zählen chronische Schmerzen wie auch der Tinnitus zu den psychosomatischen Erkrankungen, die
den Körper und die Seele betreffen.

Nichts ist eingebilde t
Der Tinnitus, der zunächst oft eine physikalische
Ursache hat und mit dem Ohr wahrgenommen
wird, entsteht bei Chronifizierung eher im Gehirn. So wird aus einem zuerst peripheren Tinnitus ein zentraler Tinnitus. «Das alles bilden sich
die Betroffenen nicht ein», weiss Gupta. «Aber sie
leiden trotzdem oft unter der gesellschaftlichen
Stigmatisierung ‹du bildest dir das ein›. Psychosomatische Erkrankungen aber seien sehr ernst
zu nehmen. Für Rahul Gupta ist der Wandel vom
peripheren zum zentralen Tinnitus und auch die
Chronifizierung gut erklärbar. Und genau da setzen auch die wirksamen Therapien an. «Unser
Gehirn kann Dinge lernen, positive und negative.
Das Gute ist: Alles was man lernen kann, kann
man auch wieder verlernen.» Erfolgversprechend
sei hier eine Re-Training-Therapie. Denn Ziel sei es
ja, mit dem Tinnitus leben zu können. «Und das
funktioniert verblüffend gut.»
Vielfach erfahren Tinnitus-Betroffene, die sich
etwa in der Tinnitusklinik in Chur behandeln lassen, dass sie auch psychische Probleme haben.
«Behandelt man diese, nimmt auch der Tinnitus
ab. Tinnitus kann ein Warnsignal sein. Darum sollte man hinhören, wo es einem nicht so gut geht.
Öfter wird der Tinnitus von Depressionen und
Ängsten begleitet, dort nützt dann eine psychiatrische Behandlung.»
Schmerz, oft Ausdruck eines körperlichen Leidens,
kann ebenfalls psychosomatische Züge haben.
«Eine gute Diagnostik ist in jedem Fall sehr wichtig. Es gilt genau abzuklären, was körperlich und
psychisch los ist», so Gupta. Allerdings könne man
nicht in jedem Fall körperliche und psychische
Erkrankungen strikt trennen. Nicht nachvollziehbar für ihn als Arzt und auch für die betroffenen
Patienten sei daher der IV-Entscheid, für viele psychosomatische Erkrankungen nicht zu bezahlen.
Tinnitus und Schmerz trifft alle Bevölkerungs-

Rahul Gupta: Tinnitus und Schmerz hängen eng mit
dem Körper und der Seele zusammen.

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen Erkrankungen sucht, wendet sich wenn möglich zuerst an den
Hausarzt oder vereinbart einen Termin mit einem Arzt der
PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch | www.tinnitusklinik.ch

Anl aufstelle Schweizerische
Tinnitus-Liga
Selbsthilfegruppe für Tinnitusbetroffene
Tel. +41 81 330 85 51 | www.tinnitus-liga.ch

gruppen- und schichten. Interessant ist die psychiatrische Erkenntnis, wonach sich bei Tinnitus eher
erfolgreiche Menschen Hilfe holen, während anderseits oft sozial schlecht integrierte Menschen
unter Schmerzen leiden. Viele Menschen würden
sich aber auch gar nicht getrauen, Schmerzen
zuzugeben. «Sie denken, man habe diese auszuhalten. Mit unseren heutigen Medikamenten und
Therapien müsste allerdings niemand Schmerzen
haben. Je früher Schmerzen behandelt würden,
desto besser könne man sie lindern und sie würden sich nicht zu einer chronischen Krankheit entwickeln», erklärt Rahul Gupta.
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Endlich wirksame
Hilfe bei schweren
Depressionen

Anl aufstelle PDGR
Die Elektrokrampftherapie EKT ist eine Methode zur
Behandlung von schweren psychischen Erkrankungen. Sie wird
in guten Kliniken angewendet. In Graubünden wird sie von
den PDGR erstmals ab 2014 eingesetzt. Die bisherigen Erfolge
sind ausserordentlich gut. Vertieft informieren können sich
Interessierte bei einem Vortrag von Dr. med. Michael Prapotnik,

Die heute wirkungsvollste Methode bei schweren Depressionen ist die Elektrokrampf
therapie (EKT). Sie wird bei den PDGR ab 2014 vor allem bei schweren Depressionen
angewendet. Generell ist die Erfolgsquote mit 85 Prozent sehr hoch.

Stv. Leitender Arzt bei den PDGR in Chur.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Michael Prapotnik: «Unser neues Angebot der Elektro
krampftherapie EKT wird vielen schwer Depressiven helfen.»

Neue Lebensqualität und Lebensfreude durch die neue Hightech-Schockbehandlung.

K

ünftig gibt es endlich auch in Graubünden
wirksame Hilfe bei schweren Depressionen.
Ab 2014 werden die PDGR gemeinsam mit
dem Kantonsspital Graubünden das neu erworbene Elektrokrampftherapiegerät im Spital Fontana
in Chur einsetzen. Diese «Hightech-Schockbehandlung» ist erstmals in Graubünden erhältlich.
Sie ist für die Patienten schmerzlos, denn sie werden für wenige Minuten narkotisiert. «Es ist eine
schonende Therapiemethode unter bester Kontrolle», versichert Michael Prapotnik, Stv. Leitender
Arzt bei den PDGR. Prapotnik und weitere Ärzte
der PDGR haben sich auf dem Gebiet der Elektrokrampftherapie weitergebildet.
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Verschiedene Kliniken haben sehr gute Erfahrungen mit der EKT gemacht. «Dass die Erfolgsquote
mit 85 Prozent sehr hoch ist, überzeugt auch unsere Patienten», sagt der PDGR-Arzt.

Stromimpuls während
Millisekunde
Betreut wird der Patient während dieser Hightech-Schockbehandlung im Fontana-Spital in
Chur von einem Psychiatriearzt der PDGR, dem
Narkosearzt und weiteren Fachpersonen. Die eigentliche Behandlung dauert den Bruchteil einer
Sekunde. Über am Kopf befestigte Elektroden

wird der Strom mittels einer Ultra-Kurzpuls-Technik punktgenau ins Gehirn geleitet. Er löst dort
gewolltermassen einen kurz dauernden (epileptischen) Krampf von weniger als einer Minute aus.
«Wir beobachten alles auf dem Monitor und sehen
genau, was passiert», sagt Prapotnik. Der Patient
selbst bleibt ruhig, merkt nichts. Schon nach fünf
bis zehn Minuten wacht er wieder auf.
Das neue EKT-Angebot ist vielfach noch nicht
bekannt. Es kursieren aber auch falsche Vorstellungen von der Anwendung und Wirkungsweise.
Vorurteile seien auf Irrglauben, aber etwa auch
auf Filme wie «Einer flog übers Kuckucksnest» zurückzuführen. «Es sind unrichtige Bilder, die sich
hartnäckig in den Köpfen festgesetzt haben. Auflösen können wir sie aber gut in Gesprächen mit
den Patienten und den Angehörigen», erklärt Michael Prapotnik.

Die Wirkung der EKT ist durchaus dauerhaft. «Je
nach Schwere der Depression braucht es aber
unter Umständen eine zweite Behandlungsserie»,
erklärt Michael Prapotnik. «Und Medikamente.
Ganz ohne Nebenwirkungen ist die EKT aber nicht
durchführbar», macht der PDGR-Arzt transparent.
«Durch die Stromimpulse kann es zu Gedächtnisstörungen kommen. Sie bilden sich aber meistens
zurück und sind auch nicht gravierend.»
Die Wirkungsweise der EKT ist nicht in allen Einzelheiten geklärt. Es entsteht jedoch durch die
Stromimpulse, den Krampfanfall und die damit
angeregte Neurochemie eine neue Vernetzung
von Synapsen und Nervenzellen, die wiederum
einen Aufbaueffekt im Gehirn bewirken und die
Depression abschwächen.

Wirkung dauerhaf t
Nach vier bis sechs Behandlungen fühlt sich der
Patient merklich besser. Angesagt sind meistens
zwölf Behandlungen, jeweils zwei pro Woche. Mit
Vorbereitung und Nachbetreuung sind maximal
drei Stunden pro EKT einzurechnen. «Es braucht
etwas Zeit für spürbare Verbesserungen. Die Wurzeln einer Pflanze, die zu wenig gegossen und gedüngt wird, werden auch nicht von heute auf morgen neu gebildet», vergleicht Prapotnik den Effekt.
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Nach einem Trauma
Wege aus der Seelenkrise
finden
Wenn Menschen ein Trauma erleiden, leidet auch die Seele. Mit Unterstützung von Fachleuten
gelingt es, Wege aus der Seelenkrise zu finden. Auswirkungen und Therapien erklärt Dr. med.
Andres Ricardo Schneeberger, Co-Chefarzt der PDGR.

S

chreckliche Situationen wie der Amoklauf in
Zug, Gewalt, Misshandlungen oder ein Un
fall führen zu seelischen Verletzungen. Wie
wirkt sich denn ein Trauma aus?
Andres Ricardo Schneeberger: Sehr unterschiedlich. Es kommt auf die Situation an und ist abhängig von der Person und von der Anzahl erlittener
Traumata. Wichtig zu wissen ist also, ob es sich
um ein einzelnes Trauma (Unfall oder Katastrophe) handelt, oder um wiederholte Traumata wie
Kindsmisshandlung oder häusliche Gewalt. Einfluss hat auch, ob das Trauma menschenbedingt

(Vergewaltigung, Terror) ist, ob es aufgrund von
Naturkatastrophen (Erdbeben, Lawinen, Taifun,
etc.) entsteht und auch, ob die betroffene Person
vorbelastet ist oder nicht.
Generell kann man sagen, dass menschenverursachte Traumata schlimmere Folgen zeigen als
Naturkatastrophen und dass kranke Menschen
(psychisch oder physisch) meist mehr davon getroffen werden. Einzelne Traumata (Typ I) können
zu initialen akuten Belastungsreaktionen führen,
was ein Zustand von Betäubung, Depression,
Angst, Ärger und Verzweiflung ist. Danach kann

Bei posttraumatischen Belastungsstörungen ist es wichtig, dass man sich Hilfe holt.

es zur klassischen posttraumatischen Belastungsstörung kommen. Sie zeigt sich beispielsweise
in Übererregbarkeit, in Schreckhaftigkeit oder in
Schlafstörungen, ebenso im Wiedererleben des
Erlebten (Flashbacks, Albträume) und wenn man
vermeidet, sich an die Erlebnisse zu erinnern. Die
schwierigste Form ist, wenn sich Traumatisierungen (Typ II) immer wiederholen.
Oft spiegeln sich seelische Verletzungen in körper
lichen Symptomen.
A.R.S.: Ja. Insbesondere bei Menschen die unter
wiederholten Traumatisierungen leiden, kommt
es zu solchen Somatisierungen. Häufig sind dies
gastrointestinale Symptome, chronische Schmerzen, kardiopulmonale Symptome und sexuelle
Symptome.

Anl aufstelle PDGR
Wie behandelt man posttraumatische Belastungs
störungen?
A.R.S.: Wichtig ist, dass man Hilfe sucht. Überlebende traumatischer Ereignisse ziehen sich oft zurück und leiden in ihrer Einsamkeit. Es gibt mittlerweile verschiedene Therapiemöglichkeiten. Die
wirksamste Therapieform ist die Psychotherapie
mit ihren verschiedenen Techniken, wie die kognitive Verhaltenstherapie, die psychodynamische
oder die körperzentrierte Psychotherapie. Zusätzlich können Medikamente bei Schlafstörungen
oder depressiven Symptomen eingesetzt werden.
Kann das Wiedererinnern ein Trauma verschlim
mern?
A.R.S.: Im Rahmen einer psychotherapeutischen
Behandlung wird das Trauma in einem sicheren
und kontrollierten Rahmen aufgearbeitet und
kann dort zu einer Linderung der Symptomatik
führen. Unkontrolliertes Erinnern kann aber die
Symptomatik verschlimmern.
Was kann das Umfeld in solchen Situationen bei
tragen?
A.R.S.: Wichtig ist das Verständnis für die Symptome und das Verhalten der betroffenen Person.
Ist sie noch nicht in Behandlung, wäre es hilfreich,
wenn man sie auf Fachpersonen wie den Hausarzt,
den Psychiater oder den Seelsorger aufmerksam
macht.
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Dr. med. Andres Ricardo Schneeberger ist Co-Chef
arzt der PDGR und auf Traumata spezialisiert.

Menschen, die ein Trauma erlitten haben, sollten rasch
Fachhilfe in Anspruch nehmen. Anlaufstellen sind etwa
der Hausarzt, der Seelsorger und Fachärzte der PDGR
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Wie gestaltet man sein Leben nach den traumati
sierenden Erfahrungen?
A.R.S.: Wichtig in der Bewältigung von traumatisierenden Ereignissen ist immer das Gefühl der
Sicherheit und Kontrolle. Dies kann im sozialen
Kontakt mit Familie, Freunden und Kollegen geschehen. Rückzug und Isolation sind immer sehr
schlecht.
Wie sind die Behandlungserfolge?
A.R.S.: Sie sind abhängig von der Art der Traumatisierung und den Folgeerkrankungen. Die psychotherapeutische Behandlung einzelner Traumatas
haben generell gute bis sehr gute Erfolgsquoten.
Doch wichtig ist auch, sobald man Symptome
spürt und wenn man nach dem Trauma in einem
Lebensbereich, wie Beruf oder Sozialem eingeschränkt ist, Fachhilfe zu suchen.
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Wenn Stress krank
macht – Burn-out und
seine Folgen

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei psychischen Erkrankungen
sucht, wendet sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt oder
vereinbart einen Termin mit einem Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Freudlos, interesselos, depressiv – zu viel Stress kann krank machen. Die Burn-out-Fälle
nehmen über alle Berufsgruppen hinweg zu. Wege aus dem Burn-out und neue
Lebensqualitäten findet man zusammen mit geschulten Fachkräften. Die PDGR bieten
hilfreiche Therapien an.

W

ürde man «seinen eigenen» Stress verstehen und lernen, mit dem Stress umzugehen, dann liesse sich ein Burn-out
mit seinen Folgen wie Depression, Sucht oder
körperliche Erkrankungen oft vermeiden. Weil
aber das ständige «unter Strom stehen» bei vielen
Menschen zu einem Dauerzustand geworden ist,
denkt kaum jemand daran, einfach einmal innezuhalten, sich zu überlegen: Was stimmt nicht?
Wer oder was löst bei mir Stress aus? Wie setze ich
mich selbst unter Druck? Wie reagiere ich, wenn
ich gestresst bin?
Stress bedeutet für jeden etwas anderes und so
reagiert jeder anders darauf. Betroffene, die unter
Stress stehen, verlieren häufig die Übersicht über
die Belastungen. «Den Überblick über das eigene
Stressgeschehen zu gewinnen, ist der erste Schritt
zu einer gesunden Stressbewältigung», erklärt
Peggy Guler-Stützer, Co-Chefärztin Ambulanter
Psychiatrischer Dienst und Allgemeinpsychiatrische Tageskliniken Region Nord bei den PDGR.
Peggy Guler-Stützer hat schon viele Stress- und
Burn-out-Patienten begleitet. Ihre Patienten lernen in Gesprächs- und Entspannungstherapien
die Balance zwischen Belastung und Wohlbefinden zu finden und hilfreich mit Stress umzugehen.
«Wir machen uns gemeinsam auf die Suche nach
den Stresssignalen, analysieren die Stressauslöser
und die Reaktionen.» Manche werden gereizt, andere sind unruhig, haben Schlafstörungen, Kopfweh, Verdauungsbeschwerden oder starkes Herzklopfen.
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Ausgebrannt – Balance zwischen Arbeit und
Freizeit finden, um Burn-out vorzubeugen.

Dr. med. Peggy Guler-Stützer, Spezialistin für Stressfolge
erkrankungen bei den PDGR.

Stressauslöser finden
Viele Menschen verschärfen den Alltagsstress
zusätzlich durch negativ gefärbte Gedanken.
«Aufschluss gibt deshalb auch die eigene Persönlichkeit. Denn ob ein Mensch eine Situation als
belastend erlebt, hängt von seinen Werten, seiner Einstellung und seinem Selbstbild ab. Erkennt
man dies, ist oft schon viel gewonnen.»
Gut beeinflussen kann man Stressreaktionen über
erholsame Freizeitaktivitäten. «Allerdings erholt
sich ein Bauarbeiter oder ein Landwirt anders als
etwa ein Informatiker. Körperlich arbeitende Menschen finden ihren Ausgleich eher in geistigen
Tätigkeiten, ‹Kopfmenschen› in körperlichen Aktivitäten», erklärt die PDGR-Ärztin.
Peggy Guler-Stützer weiss aber auch, dass die Balance zwischen Arbeit und Erholung nicht immer
einfach zu finden ist. «Wenn Freizeit vernachlässigt oder selbst zum Stress wird, kann das auf Dauer nicht gut gehen. Bis sich ein Burn-out aufbaut,
dauert es oft Jahre. Beachtet man die Warnzeichen nicht, wird sich der Körper irgendwann mit
Krankheiten wehren. Dann wird eine therapeutische Behandlung unumgänglich.»
Um erst gar nicht in ein Burn-out zu laufen, empfiehlt es sich, inne zu halten und seine Stressauslöser einmal zu notieren. «Therapien führen wir
meist ambulant oder in unseren Tageskliniken
durch. Ebenso ist auch ein stationärer Therapie-

aufenthalt möglich. Wer wieder lernt, achtsam zu
sein, und sich und seine Bedürfnisse wahrzunehmen, wird Stressanzeichen schneller erkennen.
Aktive Stressbewältigung beugt Krankheiten vor,
setzt jedoch voraus, das eigene Verhalten unter
die Lupe zu nehmen.»

«Stress- Check»
Die PDGR-Ärztin Peggy Guler-Stützer hat Ursachen für mehr Stress notiert…
-	Sind Sie sehr ehrgeizig und kann es Ihnen oft
nicht schnell genug gehen?
-	Nehmen Sie sich viele Aufgaben gleichzeitig vor?
-	Möchten Sie alles besonders gut, am besten perfekt machen?
-	Machen Sie es immer allen recht und können Sie
nicht Nein sagen?
- Können Sie schlecht ein- oder nicht durchschlafen?
-	Leiden Sie öfters an Kopfschmerzen oder fühlen
sich verspannt?
- Können Sie schlecht abschalten?
- Wollen Sie bezüglich Arbeit immer für alle erreichbar sein?
- Vernachlässigen Sie Familie, Freunde und Sport
zugunsten ihrer Arbeit?
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Schlafprobleme?
Kurzschläfer oder
Siebenschläfer?

Anl aufstelle PDGR
Die PDGR sind spezialisiert auf psychiatrische Erkrankungen.
Schlafstörungen können sowohl organische als auch
psychogene Störungen zugrunde liegen. Therapien können
nützlich sein.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Fast jeder kennt sie: Nächte, in denen man sich unruhig im Bett wälzt, kaum schläft, morgens
wie gerädert erwacht. Das kann jedem passieren. Aber was, wenn die Schlafstörungen zu
einem Dauerzustand werden? Wenn die Energie tagsüber fehlt? Wenn man krank wird? Bei
den PDGR weiss man Rat.

S

oll man bei Schlafstörungen denn gleich
psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen?
«Natürlich nicht», sagt Andres Ricardo
Schneeberger, Co-Chefarzt, Ambulanter Psychiatrischer Dienst (APD) und Allgemeinpsychiatrische
Tageskliniken (ATK) Region Süd. «Wer nur hin und
wieder schlecht schläft, kann meist selbst viel
dazu beitragen, seinen Schlafrhythmus wieder
zu finden. Dauern die Störungen aber an, sollte
die Ursache ergründet werden. Ausser schlechter
Schlafhygiene führen häufig auch körperliche und
psychosomatische Erkrankungen zu Schlafproblemen. Depressionen und Angststörungen können
sowohl Ursache von Schlafproblemen als auch
eine Folge davon sein.»

Das Be t t ist nur zum Schl afen da
Andres Ricardo Schneeberger, der sich mit Schlafproblemen befasst, sagt, wie man zu besserem
Schlaf kommt: «Im Bett keine aufregenden Filme
schauen, keine spannenden Bücher lesen, auf
koffeinhaltige Getränke und auf spätes Essen
verzichten. Denn das Gehirn konditioniert sich
auf diese Gewohnheiten, was dann zwangsweise
Schlafstörungen nach sich zieht. Das Bett sollte
vor allem zum Schlafen da sein. Wenn möglich,
sollte man den Tag- und Nachtrhythmus beibehalten. Zu lange Mittagsschläfchen führen nur

Schlafprobleme wirken sich auf Körper und Psyche aus. Guter
Schlaf ist so wichtig wie Essen und Trinken.
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Dr. med. Andres Ricardo Schneeberger hält Vorträge zum
Thema Schlafstörungen.

dazu, dass man abends zu lange wach bleibt und
dann nachts schlecht schläft.»
Verschiedene körperliche Beschwerden, wie etwa
Schmerzen oder auch Apnoe, beeinflussen ebenfalls den Schlaf. Unter Schlafapnoe leiden vorwiegend Männer, deren Luftwege sich im Schlaf kurzzeitig verschliessen. Passiert dies öfter, bleibt die
Tiefschlafphase aus. Das hat Konsequenzen: Tagsüber sind Betroffene müde, abgeschlagen, energielos, es treten oft Herz-/Kreislaufprobleme auf
oder es kommt sogar zu depressiven Verstimmungen. Manche Menschen haben Einschlaf-, manche
Durchschlafstörungen, erwachen frühmorgens
und wälzen dann Probleme. Hinter Einschlafstörungen stecken oft Ängste, die Muskeln sind daher angespannt. Auch Stress wirkt sich meist sehr
nachteilig auf den Schlaf aus.
«Wer behauptet, nur drei bis vier Stunden Schlaf
zu brauchen, der irrt. Denn auf Dauer büsst man
seine Leistungsfähigkeit ein. Ein schlechter Schlaf
hat immer Einfluss auf die Psyche und den Körper. Der Schlafmangel führt häufig auch zu psychischen Störungen wie depressive Verstimmungen», erklärt Andres Ricardo Schneeberger. Der
Psychiatriearzt kennt aus seiner täglichen Praxis
viele unterschiedliche Fälle. Er konnte auch schon
manchen gestressten Manager überzeugen, sein
Verhalten zu überdenken. Manchen aber fehlt die
Einsicht. Sie ändern ihr Leben erst, wenn ein Burnout sie in die Klinik bringt.

Wie vorgehen?
In einem ersten Schritt sollten Menschen mit
Schlafproblemen auf ihre Schlafhygiene achten
und Stresssituationen entgegenwirken. Hilft dies
nichts, dann rät Andres Ricardo Schneeberger zu
einem Hausarztbesuch für erste Ursachenabklärungen. Medikamente helfen jedoch nur kurzfristig. In einem nächsten Schritt können insbesondere die Fachärzte der PDGR weiterhelfen, vor allem
dann, wenn nebst den Schlafstörungen depressive, antriebslose Phasen auftreten.
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Cannabis – der Stoff
der Träume platzen
lassen kann

len über den Cannabiskonsum und die den Ausstieg aus dieser Droge suchen. Wer die illegale
Droge Cannabis regelmässig konsumiert, gerät
irgendwann in eine Abhängigkeit. Betroffen sind
zunehmend Jugendliche.

Cannabiskonsum macht dumm
Viele tun`s, viele finden es cool. Manche rauchen Cannabis ab und zu, andere brauchen
diesen «Stoff» regelmässig. Das geht ins Geld, an die Psyche und ans Gehirn. Realitätsverlust,
Beeinträchtigungen der Intelligenz bis hin zu Angst- und Panikattacken sind Folgen. Im
Ambulatorium Neumühle in Chur bieten die PDGR Sprechstunden an.

Cannabis-Konsum – vermeintlich schillernde Träume die zerplatzen.

E

ine, die es nun wirklich ganz genau wissen
muss, was passiert, wenn man Cannabis regelmässig raucht und welche gravierenden
Folgen die Sucht hat, ist Margrith Meier-Kessler.
Sie leitet das zu den PDGR gehörende Ambulatorium Neumühle in Chur. Margrith Meier-Kessler
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ist Suchtexpertin MAS. Sie hat täglich Kontakt mit
Suchtkranken, aber genauso mit sich sorgenden
Angehörigen.
Den Weg in ihre Beratungssprechstunden finden
mittlerweile viele Jugendliche, Berufstätige und
durchaus auch ältere Leute, die mehr wissen wol-

Der Stoff, der aus Träumen Albträume macht, wirkt
sich auf die Psyche und den Körper aus. «Cannabis
demotiviert, macht lethargisch, depressiv, unkonzentriert, vergesslich, die Hirnleistung baut ab,
der Bezug zur Realität geht verloren. Oft kommt
es zu psychotischen Erlebnissen wie Angst- und
Panikattacken und Verfolgungswahn.» Margrith
Meier-Kessler kennt alle Symptome und Auswirkungen von Suchterkrankungen.
Die Suchtexpertin hat im Laufe ihrer Ausbildung
und aufgrund ihres grossen Erfahrungsschatzes
ein Cannabis-Verhaltensmanual entwickelt. In ihren drei bis vier Monate dauernden verhaltenstherapeutischen Sitzungen im Ambulatorium Neumühle in Chur wird das Manual zum Arbeitspapier,
an dem die Cannabis-Ausstiegswilligen selbst aktiv mitarbeiten. «Wir arbeiten gemeinsam an bestimmten Themen, etwa an der Abhängigkeit, am
Umgang mit negativen Gefühlen und Kritik sowie
an der Rückfallprophylaxe.» Margrith Meier-Kessler ist zudem eine gute Wissensvermittlerin, die
glaubhaft rüberbringt, was der Konsum bewirkt,
die sagt, was man tun kann, um den Ausstieg zu
schaffen und was, um erst gar nicht abhängig zu
werden.
Menschen lassen sich immer wieder von Drogen
wie Cannabis, Alkohol, Kokain, oder auch Heroin
verführen. «Auch Cannabis ist nicht harmlos. Wer
regelmässig Joints raucht, gerät zunehmend in
die Abhängigkeit.» Fachliche Unterstützung beim
Entzug, Gesprächs- und Verhaltenstherapien sind
deshalb ganz wichtig. «Wir behandeln individuell
und auf mehreren Ebenen. Es ist möglich, kon
sumfrei zu werden, doch die Gefahr, rückfällig zu
werden, besteht.»
Erhebungen zeigen: Weltweit konsumieren 164
Mio. Menschen Cannabis, davon 70 Mio. EU-Bürger. In der Schweiz haben 30 Prozent der männlichen und 19 Prozent der weiblichen Bevölkerung
mindestens einmal Cannabis konsumiert. Noch

Suchtexpertin Margrith Meier-Kessler: Cannabis kann
abhängig machen.

	Anl aufstelle PDGR
Cannabis-Konsumenten und Angehörige können sich in den
Sprechstunden von Margrith Meier-Kessler im Ambulatorium
Neumühle in Chur beraten lassen.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

erschreckender sind diese Zahlen: 10 Prozent der
13-Jährigen, 14 Prozent der der 14-Jährigen, 19 Prozent der 15-Jährigen und 25 Prozent der 16-Jährigen haben in den letzten 30 Tagen mindestens
einmal Cannabis konsumiert. Und 23 Prozent der
15- und 16-Jährigen geben mindestens 20 Konsumgelegenheiten in den letzten 30 Tagen an.
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Angehörige von
psychisch erkrankten
Menschen brauchen
auch Unterstützung
Menschen, die psychisch erkranken, brauchen Therapien und Begleitung. Doch auch
Angehörige benötigen Unterstützung, Gespräche und Informationen. Denn ihr Alltag
ist oft belastet. Bei den PDGR ist die Angehörigenarbeit wichtiger Teil der integrierten
Behandlung von Patienten.

Angehörigenarbeit – Gemeinsam die Lebensqualität verbessern.

A

lles dreht sich immer um den Patienten.
Das ist wichtig und richtig. Aber wenn
die Familienangehörigen in solchen belastenden Situationen alleine gelassen werden,
dann nützt dies am Ende niemandem. Erkrankt
ein Familienmitglied psychisch, sind die Angehörigen oft rat- und hilflos, wissen nicht, wie sie mit
der Situation umgehen sollen. Viele sorgen sich
dermassen, dass sie mit der Zeit selbst unter psy-
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chischen und psychosomatischen Beschwerden
leiden. Auch für Kinder ist der Umgang mit der
psychischen Krankheit eines Elternteils schwierig.
«Angehörige», weiss PDGR-Pflegedirektor Eduard
Felber aus langjähriger Erfahrung, «sind in der Regel stark von der psychischen Krankheit eines Familienmitglieds betroffen. Wir, die Behandlungsteams, unterstützen sie, beziehen sie auch mit ein
in die Behandlung.»

Hohe emotionale Bel astung
Mitarbeitende der PDGR beobachten seit Jahren,
dass Angehörige von psychisch Erkrankten vielfach überfordert sind, Schuldgefühle haben, nicht
wissen, was sie tun, wie sie reagieren sollen. Sie
wissen nicht, wie sie den Alltag so gestalten können, dass sie sich wohlfühlen. «Die emotionale Belastung ist oft hoch», sagt Eduard Felber. «Darum
möchten wir den Angehörigen Angebote zur Verfügung stellen, die auf ihre Bedürfnisse und die
spezifische Problematik zugeschnitten sind.»
Zu den Angeboten zählen genauso Gespräche
über den Krankheitsverlauf, Therapien und sonstige Massnahmen, welche die PDGR-Fachärzte nach
genauer Abklärung festlegen, wie konkrete Informationen über die Krankheit selbst. Angehörigenarbeit leisten bei den PDGR nicht nur die Ärzte,
sondern ebenso die Pflegefachpersonen, Psychologen und Sozialarbeitenden. Diese zusätzlichen
Leistungen gehören zur Gesamtbehandlung des
Patienten. «Um diese Kosten müssen sich die Angehörigen also nicht kümmern.»
Dass Angehörige direkt in die Behandlung ihrer
Partner, Eltern oder Kinder miteinbezogen werden,
war nicht immer so. Vor rund 20 Jahren änderten
die PDGR aufgrund neuer Erkenntnisse und unter
Einbezug von Selbsthilfeorganisationen wie Equilibrium oder VASK das Konzept. Seither ist die Angehörigenarbeit zunehmend selbstverständlich
geworden. Heute ist sie automatischer und integrierender Bestandteil des Behandlungskonzeptes,
das überdies fortlaufend angepasst wird.
Was aber, wenn Patienten sich weigern, dass ihre
Angehörigen mit in ihre Behandlung einbezogen
werden? «Patienten», so Eduard Felber, «können
selbst bestimmen, ob sie Kontakt zu ihren Angehörigen möchten. Lehnen sie diesen ab, ist das
ihr gutes Recht. Jedoch wird dann die Situation
für alle Beteiligten etwas schwieriger.» Nicht immer gelingt es, die Patienten zu überzeugen, mit
ihren Angehörigen Kontakt zu halten. Familienangehörige wiederum tun sich schwer damit, zu
verstehen, dass ihr Einbezug nicht erwünscht
ist. Doch auch in solchen Situationen bieten die
PDGR-Fachleute den Angehörigen jedmögliche
Unterstützung an und helfen Lösungen zu suchen.

Eduard Felber, Pflegedirektor

Anl aufstelle PDGR
Angehörige von psychisch Erkrankten werden in den
Behandlungsplan integriert.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Anl aufstelle VASK
Vereinigung der Angehörigen von Schizophrenie- und
Psychisch-Kranken
Tel. +41 81 353 71 01 | www.vaskgr.ch

Anl aufstelle Equilibrium
Verein zur Bewältigung von Depression
www.depressionen.ch

Anl aufstelle Team Selbsthilfe
Gr aubünden
Tel. +41 81 353 65 15 | www.teamselbsthilfe.ch

Tipps für Angehörige
-	Miteinander (Angehörige, Fachpersonal und Betroffene) im Dialog bleiben
-	Sich direkt bei den PDGR über psychische Erkran
kungen informieren
-	Eigene Interessen wahren
-	Lernen, sich abzugrenzen
- Für sich selber sorgen
- Kinder mit einbeziehen
-	Selbsthilfeorganisationen kontaktieren
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Emotionale Konflikte
sind Energiefresser –
Energieblockaden auf
spüren und behandeln

Anl aufstelle PDGR
Die Psychosomatische Energetik (PSE) ist eine neue
Behandlungsmethode der Komplementärmedizin. Behandelt
werden tiefliegende unbewusste Konflikte. Konflikte führen
zu Energieblockaden und können sich im Organismus störend
auf die allgemeine Gesundheit auswirken. Die PSE löst die
entstandenen Energieblockaden auf.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Je mehr Energie ein Mensch hat, desto besser ist er im eigenen Gleichgewicht. Mit der Psycho
somatischen Energetik (PSE) werden innere Konflikte aufgespürt. Behandelt und gelöst
werden die daraus entstandenen Energieblockaden mit homöopathischer Behandlung. Die
PDGR arbeiten erfolgreich mit PSE.

S

o funktioniert's: Wir sitzen uns auf zwei
Stühlen in einem Besprechungszimmer in
der PDGR-Klinik in Cazis gegenüber. Suzanne von Blumenthal, Chefärztin der Privatklinik
MENTALVA Resort & Spa in Cazis, zeigt, wie die
Psychosomatische Energetik in der Praxis funktioniert. Sie fragt weder nach Problemen noch nach
irgendwelchen Konflikten. Die PSE-Energiethera
peutin bedient das Diagnosegerät Rebatest®,
erfunden von einem in der Schweiz lebenden
deutschen Arzt. Daneben liegen 28 verschiedene Flüssigkeiten in kleinen Fläschchen, welche 28
verschiedenen Konflikten zugeordnet sind, die in
den persönlichen Energiezentren der sieben Chakren wirken. Ausgetestet werden die vier Energie-Ebenen vital, emotional, mental und kausal.
Unterstützend und bestätigend dazu setzt Suzanne von Blumenthal den kinesiologischen Armlängentest ein.

Naturheilkundliches
Ther apie verfahren
Der Energie-Check dauert 15 bis 20 Minuten. Dann
weiss die PDGR-Fachärztin bereits, wo die kleinen
und grossen Energiefresser der getesteten Person
angesiedelt sind und mit welchen der 28 homöo-

Psychosomatische Energetik – Energieblockaden
aufspüren und behandeln.
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Dr. med. Suzanne von Blumenthal, Chefärztin

pathischen Mittel und den sieben Chakramitteln
sie behandelt werden können. Was auf den ersten Blick nach Zauberei aussieht, ist eine äusserst
wirksame Angelegenheit. PSE ist eine ganzheitliche Heilmethode, mit der tiefliegende unbewusste Konflikte erkannt und behandelt werden können. Sie ist als naturheilkundliches Diagnose- und
Therapieverfahren anerkannt.
Viele Gesundheitsstörungen können körperlich
oder auch seelisch verursacht sein. Doch nicht jeder will sich gleich für eine Psychotherapie und/
oder Medikamente entscheiden. Eine Alternative
ist die Psychosomatische Energetik. Damit arbeiten die PDGR mit bestem Erfolg, wie Suzanne von
Blumenthal, Chefärztin der Privatklinik MENTALVA
Resort & Spa in Cazis, sagt.
«Tiefliegende unbewusste Konflikte führen zu gestörten Energiewerten. Wir können mit Hilfe einer
speziellen Apparatur und Kinesiologie die Energieblockaden ausfindig machen und sie dann mit
Homöopathie behandeln.» Was hier so einfach
tönt, funktioniert tatsächlich auch völlig unspektakulär, dafür wirksam. Jeder Mensch hat seine eigenen Energieblockaden. Löst man sie auf, kehrt
die Energie zurück in Körper und Seele. Meist sind
es verschiedene Konflikte, welche die Energien
blockieren. «Die Behandlung eines Konfliktes dauert in der Regel einen bis vier Monate, abhängig
von der Entstehung und auch dem Alter.»

Mit der PSE fertigt Suzanne von Blumenthal also
eine Art Röntgenaufnahme des feinstofflichen
Energiesystems an. Mit speziellen Organtestampullen kann sie ebenfalls funktionale Belastungen
wie etwa Verdauungsstörungen oder Schmerzen
und auch chronische Erkrankungen feststellen.
Die Behandlung wirkt jedoch immer ganzheitlich
auf Körper und Seele ein.
«Die Lebensqualität der mit PSE-behandelten
Menschen wird in relativ kurzer Zeit sehr viel
besser», sagt Suzanne von Blumenthal. Die
PDGR-Fachärztin hat die PSE-Ausbildung bereits
vor über fünf Jahren gemacht. Sie stellt seither
fest, «dass auf diese ganzheitliche Methode nicht
nur Erwachsene, sondern ebenso Kinder und sogar Tiere gut ansprechen.»
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Die Hoffnung, gesund
zu werden

Anl aufstelle PDGR
Die PDGR haben begonnen, mit dem Recovery-Konzept
zu arbeiten, das heisst, statt Symptomreduktion steht die
Gesundung im Mittelpunkt. Die Patienten sollen ein zufriedenes
und erfülltes Leben bei vollständiger gesellschaftlicher

Über ein Dutzend psychisch erkrankter Menschen sind an der Klinik Waldhaus Chur in das
neue Recovery-Programm eingebettet. Ziel des Behandlungsteams und der Patienten ist es,
die Krankheit positiv anzugehen. Schliesslich besteht immer die Hoffnung, gesund zu werden.

Integration führen können.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Axel Baumann, Co-Chefarzt

möglich. Wichtig dabei ist es, sich mit der eigenen
psychischen Erkrankung auseinanderzusetzen.

Ein Baum erwacht zu neuem Leben

Hoffnung hilft, gesund zu werden.

«

Die Hoffnung stirbt zuletzt» – eine oft gehörte, aber doch auch eine bedeutungsschwangere Redensart. Mit der Hoffnung beschäftigt
haben sich schon immer Filmemacher, Liedertexte, Autoren und natürlich ebenso die Bibel. «Ohne
Hoffnung geht es nicht» – das gilt ebenso bei
schweren psychischen Erkrankungen.
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Die Psychiatrie hinterfragt seit geraumer Zeit ihre
Konzepte und Behandlungsansätze und hat zum
Wohl der Patientinnen und Patienten neue, erfolgreiche Methoden entwickelt. Eine davon ist das
Recovery-Konzept. Kurz gesagt bedeutet dies: Gesund werden ist auch bei schweren psychischen
Erkrankungen und nach längerer Krankheitszeit

Eingebettet in die Phase der Gesundung ist die
Hoffnung und Selbsthilfe. «Denn Betroffene brauchen für ihren Genesungsweg Hoffnung und Ermutigung», weiss PDGR-Psychiatriearzt Axel Baumann, der zum besseren Verständnis sinngemäss
einen Kollegen zitiert: «Stell dir im Winter einen
Baum vor: Er ist kahl, wirkt wie tot. Aber er wird im
Frühling zu neuem Leben erwachen.»
Genau so sei es auch bei Menschen, die als chronisch krank gelten. «Kaum jemand hält es für
möglich, dass so ein Mensch eines Tages wieder
gesund werden könnte. Doch eine Gesundung
ist immer möglich.» Im Gesundheitsprozess spielt
das Prinzip Hoffnung eine zentrale Rolle. So bemühen sich Fachpersonen der PDGR nun verstärkt
darum, mit ihren Patienten die positiven Aspekte
in den Vordergrund der Erkrankung zu stellen.
«Die Erkrankung selbst bietet die Möglichkeit für
Veränderungen. Wir nutzen diese Erkenntnis und
beziehen diese in das ganzheitliche Behandlungskonzept mit ein, um den Patienten ein selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Integration
zu ermöglichen.»
Bisher hat die Psychiatrie bei den Patienten den
Fokus auf die Defizite gerichtet. «Heute sehen wir,

dass der einseitig negative Blick auf die Defizite
nicht hilft, gesund zu werden. Darum verlassen
wir nun diesen Pfad und beziehen die Haltung der
Patienten noch viel stärker in die Behandlung mit
ein», erklärt Baumann. Zum Recovery-Konzept gehört es, die Patienten zu motivieren und nicht zu
bevormunden. «Wir zeigen ihnen, dass sie gesund
werden und ein gutes, erfüllendes Leben führen
können. Die Hoffnung auf Besserung wird etwa
auch manifestiert, indem der Patient seine Ziele,
die dann in die Therapie mit einfliessen, formuliert.»
Gefragt ist aber in jedem Fall eine Zusammenarbeit zwischen PatientInnen, Angehörigen und
dem Behandlungsteam der PDGR. Wertvoll ist
zudem der Einbezug ehemaliger Patienten, die
glaubwürdig aufzeigen können, dass man gesund
werden oder trotz der psychischen Erkrankung
ein gutes Leben führen kann.
Gesund werden ist also immer möglich. Der
Schlüssel dazu ist die Hoffnung, den jeder von uns
besitzt. Auf die Reise der Gesundung kann man
sich jetzt sofort machen. Das PDGR-Behandlungsteam fungiert als Reiseleitung.
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Psychisch erkrankt, im
Alltag überfordert – der
Sozialdienst der PDGR
bietet Beratung und Hilfe
Wer psychisch erkrankt ist, ist oft nicht mehr in der Lage, seinen Alltag so zu organisieren,
wie das in gesunden Tagen problemlos möglich ist. Hier wirkt der Sozialdienst der PDGR
unterstützend und hilft, Ordnung in die durcheinander geratene Lebensstruktur zu bringen.

P

sychisch Erkrankte stürzen oft in eine tiefe Krise. Dann hilft die psychiatrische Behandlung und Betreuung. Damit die mit der
Krankheit verbundenen sozialen Probleme gemildert werden, ist die Unterstützung der PDGR-Sozialarbeiterinnen wichtig. «Wenn sich jemand
dieser Probleme annimmt, wie wir das tun, dann
sind unsere Patienten weniger belastet», weiss die
langjährige PDGR-Sozialarbeiterin Silvana Willi.
Eine Depression, eine Schizophrenie oder eine
andere psychische Erkrankung, lässt oft das geordnete Leben vorübergehend aus den Fugen geraten. Für die Betroffenen verschieben sich in diesen Zeiten dann häufig die Prioritäten. Wichtiger
als administrative Verpflichtungen sind dann das
eigene Befinden und das wieder Gesundwerden.
Für die Sozialarbeiterinnen in den Psychiatrischen
Kliniken der PDGR, welche mit stationären Patientinnen und Patienten arbeiten, ist klar, dass sich
der ganz normale Alltag von psychisch erkrankten
Menschen empfindlich verändern kann.
«Plötzlich bleiben Rechnungen liegen, Mahnungen trudeln ins Haus, die Miete wird nicht mehr
bezahlt und die Kinder werden vernachlässigt. In
diesen und anderen sozialen Bereichen hilft der
Sozialdienst der PDGR den Betroffenen», erklärt

Mit Menschen arbeiten – herzlich und unterstützend.
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Anl aufstelle PDGR
Die PDGR sind spezialisiert auf psychiatrische Erkrankungen.
Nebst medizinischer und therapeutischer Betreuung gehört
auch der klinikinterne Sozialdienst zum Dienstleistungs
angebot. Es steht allen stationären Patienten unterstützend
zur Verfügung.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Silvana Willi, Sozialarbeiterin bei den PDGR

Silvana Willi. «Wenn solche Nöte und Sorgen zur
eigentlichen psychischen Erkrankung hinzukommen, dann können sich die Patienten oft nicht
mehr auf ihre eigentliche Therapie konzentrieren.
Darum suchen wir gemeinsam mit den Betroffenen nach Lösungen. Allenfalls laden wird auch
den Arbeitgeber zu einem Gespräch ein, um die
Situation zu erklären und nehmen, wenn nötig,
Kontakt mit dem Vermieter oder dem Rechnungssteller und den Versicherungen auf. Natürlich immer im Einverständnis mit dem Patienten», versichert Silvana Willi.
Während ihres stationären Aufenthaltes in den
Psychiatrischen Kliniken der PDGR bieten die Sozialarbeiterinnen in allen sozialen Bereichen und
bei sozialrechtlichen Fragen Beratung und Hilfe
an. Der Austausch mit den Betroffenen ist genauso wichtig, wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Ärzten, Pflegefachpersonen, den Psychologen und weiteren beteiligten therapeutischen
Fachleuten. Dies ermöglicht es, Patienten wieder
zu integrieren und sie dazu zu befähigen, ihre Eigenverantwortung besser wahrzunehmen, damit
sie gesellschaftlich wieder am Leben teilnehmen
können», sagt die Sozialarbeiterin.
Betroffene kommen jedoch vielfach erst dann zu
einem stationären Aufenthalt in die Psychiatrischen Kliniken, wenn alle ihre Bemühungen, mit
dem Leben zurechtzukommen, nicht mehr greifen. «Genau dann kann die Sozialberatung als Teil

unseres umfassenden Behandlungsangebotes
wichtig sein.»
Bleibt während des stationären Aufenthaltes
nicht genug Zeit, um alle offenen Fragen mit den
Patienten zu klären, was häufig zutrifft, werden
bereits während des Klinikaufenthaltes externe
regionale soziale Dienste, je nach Aufgabenstellung auch Pro Infirmis, Pro Senectute, oder der
Beistand beigezogen, um eine lückenlose soziale
Nachbetreuung zu ermöglichen. «Wir sind mit allen externen Stellen gut vernetzt. Nur so ist es uns
möglich, dass unsere Patienten in ihrem eigenen
sozialen Leben wieder Fuss fassen können.»
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Stressbremse rein und
Lebensstil ändern
Körper und Psyche reagieren auf Stress. Chronischer Stress kann zu vielen Folgeerkrankungen
wie Herzinfarkt oder Ekzemen führen, zu Depressionen, Tinnitus, seelischen Zusammen
brüchen. Vorsorgen wäre also in jedem Fall besser als Nachsorgen. Die PDGR wirken unter
stützend.

und Energie zunehmend ab. Deshalb wäre es so
wichtig, die Stressbremse zu ziehen und sich bewusst zu werden, den eigenen Lebensstil entsprechend anzupassen oder zu ändern. Das heisst, sich
im Alltagsleben Inseln schaffen, sich regelmässig
bewegen, gesund essen und genügend Pausen
einplanen. «Es gibt die Zeiten, in denen man aktiv
ist und jene Zeiten, in denen man ausruht», so von
Blumenthal.
Wem es nicht mehr gelingt, seine persönlichen
Bedürfnisse, seine Gefühle und körperlichen Veränderungen wahrzunehmen, dürfte voll auf der
Stressschiene unterwegs sein. «Auf jeden Fall ist
es besser, die eigenen Wahrnehmungen zu schärfen, in sich hineinzuhören, sich zu fragen, wie es
einem geht und zu versuchen, sich persönliche
Freiräume zu schaffen», findet Suzanne von Blumenthal.

Dr. med. Suzanne von Blumenthal: «Dauerstress führt zu
körperlichen und psychischen Folgeerkrankungen.»

Anl aufstelle PDGR
Bei Stresserkrankungen wenden sich Betroffene für erste

Erholungsinseln schaffen, damit Stress nicht krank macht.

V

iele haben vor allem eines im Sinn, weiss Dr.
med. Suzanne von Blumenthal, Chefärztin
bei den PDGR und Leiterin der Privatklinik
MENTALVA: «Einen guten Job machen und die
Karriereleiter hochklettern. Dagegen ist nichts zu
sagen – solange die Balance zwischen Stress und
Arbeit, Familie und Freizeit stimmt.» Doch wer
ständig über seine eigenen Kräfte hinaus lebe, der
werde früher oder später physisch und psychisch
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krank. Gesteuert wird alles vom vegetativen Nervensystem. Wenn der zehnte Hirnnerv, der für alle
Organe verantwortlich ist, rebelliert, wehrt sich
auch der Körper.

Lebensstil ändern
Gefährdet ist vor allem die Altersgruppe zwischen
40 und 55 Jahren. «In diesem Alter nehmen Kraft

Folgeerkr ankungen

Abklärungen in der Regel zuerst an den Hausarzt, aber auch

In ihrem Arbeitsalltag setzt sie sich sehr oft mit
Menschen auseinander, die erst dann zu ambulanten oder auch stationären Therapien kommen,
wenn sie der Stress schon lange krank gemacht
hat. Ein Herzinfarkt beispielsweise ist so eine typische Stresserkrankung. Aber auch Magengeschwüre, schwere Schlafstörungen, Burnout oder
seelische Zusammenbrüche, Angststörungen,
Tinnitus oder Depressionen sind Folgeerkrankungen von zu viel Stress.
In der Regel reicht es dann nicht, sich ärztlicherseits nur der körperlichen Beschwerden anzunehmen. Einen Herzinfarkt nur medizinisch zu
behandeln, ist für die Psychiaterin keine Lösung.
Viel wichtiger sei es, Veränderungen im eigenen
Lebensbereich vorzunehmen, um nicht weitere
Herzinfarkte zu provozieren. Mindestens ebenso
wichtig seien auch Psychotherapien, wie sie Psychotherapeuten und die PDGR anbieten würden.
Hilfreich sind hier insbesondere ganzheitliche
Konzepte wie Bewegungs-, Mal- und Musiktherapien, ebenso Yoga, Phytotherapie, TCM, und auch
das Lösen von Konflikten und Energieblockaden
mit der Psychosomatischen Energetik (PSE), mit
der Suzanne von Blumenthal schon viele Klienten
erfolgreich behandeln konnte.
Aber eben: Wer vorbeugt und es nicht zu Dau-

PDGR führen ambulante (in schweren Fällen stationäre)

an Psychotherapeuten, in Notfällen direkt an die PDGR. Die
ganzheitliche Therapien durch, die es ermöglichen, neue
Lebensqualitäten zu finden.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

erstresssituationen kommen lässt, erspart sich
vieles. «Die psychische Gesundheit ist genauso
wichtig wie die körperliche», gibt die Psychiaterin
zu bedenken. «Zudem leidet die eigene Familie
ebenso unter der Stresssituation wie der oder die
Betroffene selbst. Eigenverantwortliches Verhalten zahlt sich also immer aus.»
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Sucht im Alter: Öfter
als man denkt

Anl aufstelle PDGR
Die PDGR sind Anlaufstelle bei Fragen rund um das Thema
«Sucht im Alter». Sie beraten Betroffene und Angehörige, bieten
auch die richtige Therapie an. Wer loskommen möchte von
Tabletten, Alkohol oder auch Nikotin, meldet sich bei den PDGR.

Nicht immer ist es einfach, aus der Arbeitswelt auszusteigen. Die Pensionierung ist eine
schöne, manchmal jedoch eine schwierige neue Lebenssituation. Auch ein Verlust des
Partners will gemeistert werden. Da greifen ältere Menschen schon einmal zu Alkohol und
Medikamenten – und werden süchtig.

Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Weitere Informationen
www.zuefam.ch | www.infodrog.ch |
www.sucht.bs.ch | www.suchtimalter.ch

Christian Koch, Co-Chefarzt Gerontopsychiatrie

Regelmässigkeit ist schädlich
Ein Teil der Suchterkrankten erkrankt in diesem
späten Alter neu, ein Teil hat bereits über Jahre
hinweg regelmässig Medikamente genommen
und/oder Alkohol konsumiert. Ein regelmässiger
Konsum macht jedoch immer süchtig, man wird
abhängig. Passiert dies erst im Alter, reagiert der
Körper schneller auf den Missbrauch. Medikamente und Alkohol bleiben länger im Körper, bauen
sich nicht so schnell ab, da der Stoffwechsel sich
verlangsamt hat. Dadurch können Gedächtnisund Wahrnehmungsstörungen zunehmen. «Manche Betroffene entwickeln aufgrund ihrer Abhängigkeit auch Depressionen, erkranken psychisch,
entwickeln Phobien, ziehen sich zurück und wenn
sie sich in Gesellschaft wagen, dann nur mit einer
Tablette oder zwei.»
Nicht nur junge Menschen sondern auch Ältere nehmen zu viele Medikamente und
trinken zu viel Alkohol. Ohne wäre die Lebensfreude grösser.

G

erade der Wechsel vom Berufstätigenzum Rentnerdasein verläuft vielfach
nicht so reibungslos, wie sich das jeder
wünschen würde. Statt die neuen Freiheiten zu
geniessen, fällt manche und mancher in ein Loch,
ein anderer erkrankt schwer oder verliert sogar
den Partner oder die Partnerin. Als Folge davon
kommt es vielleicht zu Schlafproblemen, zu Un-
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ruhe; man nimmt Medikamente, greift zu Alkohol.
Vorübergehend hilft das manchmal. «Viele Menschen unterschätzen jedoch die Gefahren. Medikamente, Alkohol und auch Nikotin werden oft
schneller zum Suchtfaktor als man denkt», erklärt
der bei den PDGR wirkende Co-Chefarzt der Gerontopsychiatrie Christian Koch.

ber einmal ihren Alkohol-, Medikamenten- oder
auch Nikotinkonsum überprüfen und es dann mit
ihnen Vertrauten oder mit dem Hausarzt besprechen würden. Medikamente hätten zwar ihre Berechtigung, jedoch nicht alle auch auf Dauer.
Statt täglich einer Schmerz- oder Schlaftablette
– sie machen oft schnell abhängig – könnte man
doch auch versuchen, nur mit einer halben Tablette einzuschlafen, rät Christian Koch. Das sei ein
erster Schritt, sich von der Sucht zu lösen. Schluckt
man aber über Jahre bereits Tabletten oder trinkt
ständig Alkohol, dann wird es schwierig, ohne Unterstützung Abstinenz zu erreichen. Die Angebote der PDGR beinhalten Entzug, Verhaltens- und
Aktivierungstherapien. Auch 70- oder 80-Jährige
sprechen gut auf die Therapien an, sofern sie wirklich motiviert dazu sind.

Lebensfreude wiederfinden
Neues Bewusstsein ent wickeln
Studien zeigen: Jede 10. Person über 65 Jahre ist in
eine Abhängigkeit verwickelt. Sucht im Alter wird
aber noch nicht lange thematisiert. «Wir müssen
dafür ein neues Bewusstsein entwickeln», sagt
Christian Koch. «Erst wenn das Umfeld, also Familie, Freunde und Bekannte sensibilisiert sind, wird
auch die Sucht im Alter ein Thema, über das man
reden soll und kann.» Koch weiss, dass sich viele
Betroffene gar nicht bewusst sind, dass sie in eine
Abhängigkeit geraten sind. Gut wäre, wenn sie sel-

Die PDGR wollen dazu beitragen, dass erst gar keine Sucht entsteht. Sie klären auf und beraten. Sind
Menschen jedoch bereits abhängig, dann werden
sie von den PDGR gut unterstützt. Koch: «Wichtig
ist, dass man motiviert ist, eine Therapie zu machen und zu erkennen, dass man sein Leben auch
ohne Medikamente, Alkohol und Nikotin in den
Griff bekommen kann. Denn das Leben ist doch
ohne Abhängigkeiten einfach viel lebensfroher
und glücklicher.»
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Dement oder depressiv?
Hilfe auch für Angehörige

Anl aufstelle PDGR
Die PDGR sind Anlaufstelle bei Fragen rund um das Thema
«Depression und Demenz im Alter». Sie beraten Betroffene und
Angehörige, bieten auch die richtige Therapie an.
Tel. +41 58 225 25 25

Bleibt man gesund, ist das Älterwerden ein Geschenk. Doch mit dem Alter steigt das Risiko,
depressiv oder dement zu werden. Darunter leiden Betroffene und Angehörige. Ob dement
oder depressiv oder beides: Nicht immer ist dies auf den ersten Blick erkennbar.

info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Dr. med. Markus Bünter, Co-Chefarzt

Bei einer Demenz hingegen versucht der Patient,
kognitive Leistungsverluste zu bagatellisieren
und zu verstecken. «Wir können die Symptome
unterscheiden, wenn wir die Patienten untersuchen», so Markus Bünter. Bei fortschreitender
Demenz komme es dann öfter zu Verhaltensveränderungen. Betroffene zeigten entsprechende
Veränderungen in ihrem Verhalten. Sie seien verwirrt, würden manchmal aggressiv, fühlten sich
verfolgt. «Dann ist es wichtig, dass die Patienten
in einer geschützten Umgebung betreut werden.
Sind sie zusätzlich depressiv, sollten sie psychiatrisch behandelt werden.»
Im Alter sollte man ein Netz von Kontakten pflegen und versuchen, geistig fit zu bleiben.

Keine R atschl äge erteilen

D

ie gute Nachricht: Zwei Drittel der älteren
Menschen haben mit der Erkrankung Demenz nicht viel zu tun. Von Demenz betroffen ist weltweit rund ein Drittel der Menschen
über 65 Jahren. Trotzdem nehmen demente Erkrankungen wegen des Alters tendenziell leicht
zu, auch hierzulande. «Manchmal versteckt sich
hinter einer vermeintlichen Demenz aber auch
eine Altersdepression», sagt Dr. med. Markus Bünter, Co-Chefarzt PDGR. Auf Angehörigen von Erkrankten lastet in beiden Fällen ein grosser Druck.
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Dement oder depressiv?
«Teilweise ist es schwierig, zwischen einer Demenz vom Alzheimer-Typ und einer schweren
Depression im Einzelnen zu unterscheiden», sagt
Bünter. Der Grund: Wer unter einer Depression leidet, hat meistens auch Konzentrationsstörungen;
Gedächtnis und Orientierung sind beeinträchtigt,
ähnlich wie bei einer Demenzerkrankung. Schuldgefühle und Versagensängste, Schlaflosigkeit und
sogar suizidale Gedanken sind weitere Merkmale
einer Depression. Vor allem bei älteren Menschen
kommen körperliche Beschwerden dazu.

Eine beginnende Demenz kann jedoch auch
depressive Verstimmungen auslösen. Wenn die
Stimmung am Boden, die Energie weg ist und
wenn man sich an nichts mehr so richtig freuen
kann, dann sind das eindeutige Zeichen etwas
zu tun. «Sind Angehörige aufmerksam, merken
sie die Veränderungen. In dieser Situation sollten sie es aber vermeiden, Ratschläge zu erteilen.
«Bemerkungen wie ‹Reiss dich zusammen›, ‹Kopf
hoch, jedem geht es mal schlecht›, bewirken das
Gegenteil dessen, was man bewirken will», erklärt
Markus Bünter. «Denn der Erkrankte glaubt bei
solchen Äusserungen, dass er nicht einmal mehr
einfachste Dinge erreichen kann. So verstärkt sich

das negative Gefühl in seinem Kopf noch mehr.»
Besser ist es, dementen und auch depressiven
Menschen wirkliche Hilfe anzubieten. Die sieht so
aus: «Motivieren Sie den Erkrankten, unterstützen
Sie ihn im Alltag, setzen sie ihn nicht unter Druck
und suchen Sie Hilfe bei einem Facharzt.»

Angehörige br auchen auch
Unterstüt zung
Und was können in diesen Prozessen Angehörige
für sich selbst tun? «Wir erfahren oft, dass Angehörige sehr unter solchen Erkrankungen eines
Familienmitglieds leiden. Sie werden traurig, wütend, frustriert oder verärgert. Das sind normale
Reaktionen.» Markus Bünter empfiehlt daher, mit
Freunden über diese Gefühle zu sprechen und
auch eine Angehörigengruppe aufzusuchen. Dort
kann man sich austauschen und erfährt, dass
auch andere mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.
In diesen für alle Beteiligten schwierigen Situationen gibt es jedoch immer ein Licht am Horizont.
«Denn Depressionen und Demenzen», sagt Markus Bünter, «sind in der Regel gut behandelbar.
Vorbeugen kann man auch: Wenn man gesund
lebt, sich abwechslungsreich ernährt, sich viel bewegt, Kontakte pflegt und versucht, geistig fit zu
bleiben.»
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ADHS: Unaufmerksam,
sprunghaft, hyperaktiv
Das «Zappelphilipp-Syndrom» beginnt im Kindesalter. Doch es wächst sich oft nicht
einfach aus. Darum leiden Betroffene auch im Erwachsenenalter unter ADHS, der
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Behandelt wird diese Krankheit in der
Klinik Waldhaus in Chur.

A

DHS ist eine psychische Störung. «Die Ver
anlagung ist sicher ausschlaggebend»,
sagt Gianetta Schäfer, die bei den PDGR als
Oberärztin arbeitet und ein Kompetenzzentrum
für ADHS-Erkrankte aufgebaut hat. «Doch neurologische und psychologisch-soziale Ursachen haben ebenfalls Einfluss.»
Elisabeth Seiwald-Sonderegger, ebenfalls Oberärztin bei den PDGR, und die Psychologin Diana Pfister arbeiten mit Gianetta Schäfer in der
ADHS-Diagnostik und Therapie. Hier werden
ausschliesslich Erwachsene behandelt. Betroffene leiden unter Unaufmerksamkeit, Vergesslichkeit, können sich nicht lange konzentrieren, sind
vielleicht auch hyperaktiv, reizbar, impulsiv und
risikobereit. Anderseits kennen sie das Gefühl des
Getriebenseins, wollen nichts verpassen; haben
die Tendenz, Dinge aufzuschieben und sind des
organisiert. «Auffallend bei ADHS-Patienten ist
die Sprunghaftigkeit im Gespräch, schnelles und
vieles Reden in unvollständigen Sätzen», fasst Elisabeth Seiwald-Sonderegger die Symptome zusammen. Oft kommt es dadurch zu Problemen im
Beruf und in der Partnerschaft.
Unterschieden werden drei Untertypen: vorwiegend unaufmerksam, vorwiegend hyperaktiv-impulsiv und der kombinierte Typ.
Eine Diagnose zu stellen, ist nicht immer ganz einfach. «Deshalb machen wir auch ausführliche Untersuchungen mit verhaltensanalytischen Interviews, Tests, Konzentrationsübungen und vielem
mehr.» Die Abklärungen dauern rund einen Tag.
Dieser Tag ist jedoch gut investierte Zeit. Denn
je früher und gezielter Betroffene behandelt wer-
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Die PDGR-Oberärztinnen Gianetta Schäfer, Elisabeth Seiwald-Sonderegger und die Psychologin Diana Pfister
betreuen ADHS-Patienten.

Anl aufstelle PDGR
Die PDGR haben in der Klinik Waldhaus ein Kompetenzzentrum für ADHS-Erkrankte aufgebaut. Eine
Psychologin und zwei Ärztinnen betreuen hier Betroffene. Zur ADHS-Sprechstunde kann man sich
jederzeit anmelden.
Tel. +41 58 225 25 25
info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

den können, desto schneller geht es ihnen wieder
besser. Erste Erfolge sind bereits nach wenigen
Wochen sichtbar.

Wie wird ADHS behandelt?
ADHS ist keine Modediagnose, sondern eine
Krankheit. Grundsätzlich ist ADHS gut behandel
bar mit kognitiver Verhaltenstherapie, mit Coaching durch die Psychotherapeutin und mit
Medikamenten (z.B. Ritalin). «Ritalin», so Schäfer,
«macht nicht abhängig. Oft genügt es, Ritalin nur
bei Bedarf einzunehmen, etwa wenn man lange
Sitzungen hat oder mit anderen Konzentrationsaufgaben konfrontiert ist.» Im Coaching mit Diana
Pfister lernen Betroffene, sich im Alltag besser zu
organisieren, sich Prioritäten zu setzen, durchzuhalten, sich Ziele zu setzen und neue Strategien
anzuwenden.
Wer sich für eine Behandlung entschliesst, sollte
motiviert sein, selbst auch während der Behandlung mitzuarbeiten. Hilfreich für alle ist es, regelmässig Sport zu treiben und sich selbst zu beobachten, wie man in gewissen Situationen reagiert.
Viele ADHS-Betroffene haben weitergehende psy-

chische Erkrankungen. «Ein Teil der Patientinnen
und Patienten leidet unter Depressionen, manche
unter Ängsten, andere haben Suchtprobleme»,
bestätigen die beiden Oberärztinnen.
Wichtig für jene Menschen, die ADHS-Symptome
haben, ist die Erkenntnis, jetzt etwas für sich tun
zu wollen. Sie werden bei den PDGR auf jeden Fall
ernst genommen und individuell behandelt. Die
hauseigene ADHS-Sprechstunde steht ihnen nach
Anmeldung immer offen.
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Die PDGR-Seelsorger
sind Vertreter der
Hoffnung

Anl aufstelle PDGR
Wer für sich oder Angehörige Hilfe bei
psychischen Erkrankungen sucht, wendet
sich wenn möglich zuerst an den Hausarzt oder vereinbart einen Termin mit
einem Arzt der PDGR.
Tel. +41 58 225 25 25

Sie sind für alle Konfessionen da. Ihre Aufgaben sehen der reformierte und der katholische
Seelsorger in den Kliniken der PDGR vor allem in der spirituellen und menschlichen
Begleitung. Die Vertreter der Hoffnung haben, was viele nicht haben: Zeit.

J

osef Erdin arbeitet bei den PDGR zusammen
mit seinem Kollegen Rolf Bärtsch als Seel
sorger. Erdin, römisch-katholisch, betreut wie
sein reformierter Kollege Rolf Bärtsch Menschen
aller Konfessionen, die in den Kliniken Waldhaus
in Chur und Beverin in Cazis vorab psychiatrisch
betreut werden.
Oft geht es in den Gesprächen um Sinnfragen,
ums Aushalten der Erkrankung, der damit verbundenen Beeinträchtigungen, um die eigene Ohnmacht, um Zweifel. Vor allem psychisch erkrankte Menschen stürzen oft in eine Sinnkrise. «Es ist
unsere Aufgabe, Menschen zu begleiten und mit
ihnen Antworten auf ihre existenziellen Fragen zu
suchen, die sich meist in schwierigen Situationen
dringend stellen», erklären die beiden Seelsorger.
Sie wissen aber auch, dass es Fragen gibt, auf die
man keine Antworten finden kann. «In solchen Situationen ist dann das Aushalten vordringlich. Dabei sehen wir uns als Begleiter, die mit-aushalten.
Leiden und Schmerz gehören jedoch unabdingbar zu den menschlichen Erfahrungen. Leid einfach wegzutherapieren, ist keine alleinige Lösung,
ist aber immer eine Chance, zu reifen. Für unsere
Patienten ist es vordringlich, in ihrem Leiden verstanden zu werden und ihre Würde bewahren zu
können».

Eine psychische Erkrankung bietet die Chance, innerlich
zu reifen und seine eigene innere Herberge zu finden.
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Patienten zeigen was Leben heisst
Als belastend empfinden Rolf Bärtsch und Josef
Erdin ihre Aufgaben nicht. «Wir geben nicht nur,
wir erhalten vieles und erleben viel Schönes und
Wertvolles. Jede Begegnung ist bereichernd.» Sie
haben grossen Respekt vor den Patienten, die täglich aufstehen, kämpfen, zeigen, was Leben heisst.

info@pdgr.ch | www.pdgr.ch

Die PDGR-Seelsorger Josef Erdin und Rolf Bärtsch bieten Patientinnen und
Patienten spirituelle und menschliche Begleitung an.

«Davor ziehen wir den Hut. Denn wer sich mit sich
selber beschäftigt, wer lernt, seine dunklen Seiten
zu erkennen und zu akzeptieren, leistet Grossartiges. Es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn
wir psychisch Erkrankte manchmal unterstützen
dürfen, ihr Inneres zu entdecken.»
Was zählt, ist, dass die Patientinnen und Patienten den Boden unter ihren Füssen wieder finden.
Die PDGR-Seelsorger bieten ihnen durch ihre
Begleitung den spirituellen Raum dafür. Gerade
psychiatrisch erkrankte Menschen finden in ihrer
Sinnsuche oft erstaunliche Antworten. «Manche
von ihnen sind wohl gesünder als die sogenannt
Gesunden», gibt Rolf Bärtsch zu bedenken. Eine
psychische Erkrankung sei immer auch ein Ausdruck der heutigen Welt, in der Leistungsdruck,
Entsolidarisierung, Säkularisierung vorherrschten.
«Bei solchen Umweltbedingungen bleibt die Seele auf der Strecke. Dies erklärt ebenfalls das zunehmende Bedürfnis nach seelsorgerischer/spiritueller Begleitung.»

Seele br aucht R aum, damit
Mensch gesund wird
Rolf Bärtsch unterscheidet Psyche und Seele: «Mit
der Psyche verbinde ich Gefühle, die Seele hingegen ist für mich das Innerste des Menschen,
das Göttliche. Unsere Aufgabe als Seelsorger ist
es, den Menschen zu helfen, ihre Seele zu entde-

cken. Denn die Seele, so glauben wir, wird niemals
krank. Gibt man der Seele genügend Raum, dann
kann der Mensch geheilt, heil und ganz werden.»
Die beiden PDGR-Seelsorger Josef Erdin und Rolf
Bärtsch sehen sich als «Gehhilfen» der PDGR-Patienten. «Jeder Mensch wählt seinen Weg selber.
Auf diesem Weg begleiten wir ihn.»

Seelsorge in der Psychiatrie
Die PDGR sind fast so etwas wie eine eigene Gemeinde. Alle, Mitarbeitende und Patientinnen
und Patienten, gehören dazu. Und so dürfen die
Seelsorger manchmal auch Hochzeiten und Taufen, vor allem von Mitarbeitenden, gestalten.
Psychiatriepatienten, aber auch Psychiatriemitarbeitende, können die bei den PDGR angestellten
Seelsorger Rolf Bärtsch und Josef Erdin beiziehen,
wenn Sinnfragen im Leben anstehen. Sie sehen
die Kliniken der PDGR als Herberge auf Zeit. Hier
gibt es Geborgenheit, Sicherheit und Schutz. Hier
kann man Kräfte tanken, um dann wieder gestärkt
zurück ins Leben zu gehen. Und vielleicht entdecken Menschen durch den Klinikaufenthalt auch
in ihrem Innern, in ihrem Herzen, ihre Herberge,
die ihnen «draussen» Geborgenheit, Schutz und
Sicherheit gibt.
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Kontakt
Klinik Beverin

Heimzentrum Arche Nova

La Nicca Strasse 17, 7408 Cazis
Tel. +41 58 225 35 35
Fax +41 58 225 35 36

Plantahofstrasse 27, 7302 Landquart
Tel. +41 81 322 83 30
Fax +41 81 322 83 94

Klinik Waldhaus

Heimzentrum Montalin

Loëstrasse 220, 7000 Chur
Tel. +41 58 225 25 25
Fax +41 58 225 25 26

Loëstrasse 220, 7000 Chur
Tel. +41 58 225 24 24
Fax +41 58 225 24 25

www.pdgr.ch
info@pdgr.ch

Heimzentrum Rothenbrunnen

Klinik Beverin

Heimzentrum Arche Nova

Klinik Waldhaus

Heimzentrum Montalin

Privatklinik MENTALVA Resort & Spa

Heimzentrum Rothenbrunnen

Dorfstrasse 10, 7405 Rothenbrunnen
Tel. +41 58 225 45 45
Fax +41 58 225 45 46

Privatklinik MENTALVA
Resort & Spa
Klinik Beverin
La Nicca Strasse 17, 7408 Cazis
Tel. +41 58 225 33 50
Fax +41 58 225 33 99

ARBES

www.mentalva.ch
info@mentalva.ch

www.arbes.ch
info@arbes.ch

Dorfstrasse 10, 7405 Rothenbrunnen
Tel. +41 58 225 45 45
Fax +41 58 225 45 46

ARBES Rothenbrunnen
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St. Gallen

L I EC H TEN STEI N
Ö STER R EI C H

Schwyz

Glarus

Glarus
Klinik Waldhaus
Chur

Uri

Schiers
Landquart
Igis
Untervaz
Davos

Ilanz

Scuol

Rothenbrunnen
Klinik Beverin
Cazis
Thusis

Graubünden

Sta. Maria
St. Moritz

Poschiavo

Tessin

I TA L I EN

Roveredo

Standorte
Kliniken
Privatklinik
Tageskliniken
Tageszentren
Ambulante Psychiatrische Dienste
Opiatgestützte Behandlung
Wohnheime /-gruppen
ARBES (Werkstätten)
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