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Liebe Tagungsteilnehmerin
Lieber Tagungsteilnehmer

Die Entwicklung der modernen Psychiatrie im 20. Jahrhundert ist eng mit der Einführung der verschiedenen psycho-
pharmakologischen Medikamente wie Neuroleptika, Antidepressiva und Benzodiazepine verbunden. Eine Reihe von 
Expertinnen und Experten sehen etwa einen Zusammenhang zwischen der Einführung der Neuroleptika in den 50er 
Jahren und der schrittweisen Deinstitutionalisierung seit den 60er Jahren. Wellen grosser Hoffnungen auf eine allgemei-
ne Kur für ein breites Spektrum psychischer Erkrankungen, wie sie etwa die Benzodiazepine und die SSRI versprachen, 
folgten jeweils Phasen der Ernüchterung.

Viele der erwähnten Substanzen sind heute Bestandteil des Alltags von vielen Millionen Menschen weltweit. Neben dem 
unbestrittenen Nutzen geraten auch immer wieder die Schattenseiten, wie etwa metabolische Nebenwirkungen von 
Antipsychotika, vermehrte suizidale Handlungen unter Antidepressiva oder das Risiko von Abhängigkeitsentwicklungen 
bei Benzodiazepinbehandlungen, in den Fokus der Diskussion. Für uns Fachpersonen ist es dabei unerlässlich, uns 
zuverlässig zu informieren, um mit unseren Patientinnen und Patienten Nutzen und Risiken sachlich und verständlich 
diskutieren zu können. 

Die diesjährige Fachtagung der Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) hat sich deshalb zum Ziel 
gesetzt, den aktuellen Wissensstand und die gültigen Empfehlungen der Fachgesellschaften durch ausgewiesene Fach-
personen überschaubar und kritisch darzustellen.

Prof. Dr. med. Urs Hepp Dr. med. Thomas Heinsius
Ärztlicher Direktor Leitender Arzt
 Psychiatrische Poliklinik und  
 Depressions- und Angststation
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Schwere psychische Erkrankungen (SMI) sind definiert als 
das Vorliegen einer psychischen Störung, die zu einer signifi-
kanten und anhaltenden Funktionsstörung führt. Epidemio-
logische Daten führen zu der Schätzung, dass 1 bis 2 Prozent 
der Bevölkerung und etwa 6 Prozent der Erwachsenen sowie  
8 Prozent der Jugendlichen mit psychischen Störungen 
den Status «SMI» erfüllen. Etwa 60 Prozent der Menschen 
mit SMI leiden an psychotischen Störungen, vor allem an 
Schizophrenie (90 Prozent SMI-Lebensrisiko), Schizophre-
nie-Spektrum-Störungen (60 Prozent SMI-Risiko) oder 
an bipolaren Störungen/Erkrankungen mit psychotischen 
Symptomen (40 Prozent SMI-Risiko). Patientinnen und Pa-
tienten im Frühstadium einer psychotischen Störung haben 
oft bereits ein SMI entwickelt oder sind einem hohen Risiko 
ausgesetzt, es zu entwickeln.

Menschen mit schweren psychotischen Störungen weisen 
einige wichtige Merkmale auf, die bezüglich einer Phar-
makotherapie von Bedeutung sind. Hierzu zählen Vul-
nerabilitätsfaktoren für Psychosen (zum Beispiel positive 
Familienanamnese, Geburts- und Schwangerschaftskom-
plikationen, Frühentwicklungsstörungen, Belastungen in 
Kindheit und Jugend, früher und intensiver Gebrauch von 
Cannabis, lange Dauer einer unbehandelten Psychose), die 
direkt oder indirekt nicht nur zur Manifestation der Erkran-
kung führen, sondern auch ihren Verlauf negativ beeinflus-
sen. Neben diesen Vulnerabilitätsfaktoren nehmen auch 
Behandlungsfaktoren Einfluss auf den Verlauf (zum Beispiel 
unzureichende Medikamentenadhärenz, fortgesetzter Can-
nabisgebrauch). In diesem Kontext kommt einer integrier-
ten, langfristigen und intensiven Behandlung inklusive Phar-
makotherapie eine wesentliche Bedeutung zu.

Im Vortrag werden hierzu neueste Studien und Metaanaly-
sen gezeigt sowie Daten aus der Integrierten Versorgung 
schwerer psychotischer Erkrankungen, die seit 2007 am 
UKE in Hamburg läuft.

Stellenwert der Pharmakotherapie in der  
Integrierten Versorgung von Patientinnen und  

Patienten mit schweren psychotischen Erkrankungen
Prof. Dr. med. Martin Lambert 

......................................................................



Dr. med. Thomas Heinsius ist zuständiger Leitender Arzt der Psy-
chiatrischen Poliklinik und der Depressions- und Angststation der ipw. In 
dieser Funktion verantwortet er auch die Spezialsprechstunde für Angst- und 
Zwangserkrankungen und hat sich in den letzten Jahren intensiv mit der Wirk-
samkeit von Psychopharmaka, insbesondere von Antidepressiva, beschäftigt. 
Auf der Grundlage einer integrativen psychotherapeutischen Ausbildung nach 
Klaus Grawe hat er sich dabei vertieft mit Ansätzen der sogenannten dritten 
Welle auseinandergesetzt (Emotion focused therapy, Compassion focused 
therapy, ACT).

Was ist deine persönliche Ansicht zur Wirk-
samkeit der Antidepressiva-Therapie?
Meine persönliche Ansicht deckt sich mit den Ein-
schätzungen der S3-Leitlinien aus Deutschland: 
Bei leichten Depressionen zeigen die Antidepres-
siva keine klinisch relevante Überlegenheit ge-
genüber Placebo. Bei schweren Depressionen 
hingegen besteht eine Überlegenheit gegenüber 
Placebo. Das heisst auch, dass bei der Behand-
lung der Mehrzahl der Depressionen auf eine Me-
dikation verzichtet werden kann. Voraussetzung 
dafür ist aber natürlich das Vorhandensein von 
alternativen Behandlungsformen wie etwa der 
Psychotherapie.

Welche Entwicklungen in der psychophar-
makologischen Forschung werden in den 
nächsten Jahren die Behandlung der Depres-
sion beeinflussen?
Ich muss gestehen, dass ich nicht über alle Ent-
wicklungen auf dem Laufenden bin. Dementspre-
chend masse ich mir da kein abschliessendes 
Urteil an. In verschiedenen universitären Zentren 
sind in den letzten Jahren Ketamin als Infusion 
beziehungsweise Esketamin als nasale Applika-
tion für therapieresistente Depressionen getes-
tet worden. Die Einführung von Esketamin in der 
Schweiz wurde für dieses Jahr angekündigt. In-
wieweit sich diese Medikamente in der Standard-
therapie der Depression durchsetzen werden, ist 
für mich zum jetzigen Zeitpunkt offen.

Interview: Dr. med. Robert M. McShine MHA, Chefarzt ipw

«Bei leichten Depressionen zeigen die 
Antidepressiva keine klinisch relevante 
Überlegenheit gegenüber Placebo.»
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Was sind deine Therapieempfehlungen an 
die Praxisärztinnen und -ärzte?
Wir müssen heute davon ausgehen, dass der 
grössere Teil des Behandlungseffekts von An-
tidepressiva-Therapien nicht direkt durch das 
Pharmakon bedingt ist, sondern durch andere 
Faktoren des Therapiesettings, wie etwa durch 
die Qualität der Beziehung zum Behandler oder 
durch das Wecken einer Besserungserwartung 
beim Patienten oder bei der Patientin. Dies soll-
ten wir bei der Art und Weise, wie und wann wir 
Antidepressiva verordnen, immer mitberücksich-
tigen.



Im Jahr 2008 publizierten Wissenschaftsteams um den 
amerikanischen Psychologen Irving Kirsch und den ame-
rikanischen Psychiater Erick Turner zwei bedeutende Me-
taanalysen zur Wirksamkeit von Antidepressiva-Therapien 
(1,2). Beide Studien berücksichtigten neben den publizier-
ten auch unpublizierte Ergebnisse. Übereinstimmend zeig-
ten die beiden Metaanalysen, dass Antidepressiva im 
Durchschnitt gegenüber Placebo nur eine geringfügig bes-
sere Wirkung aufweisen (weniger als 3 Punkte auf der Ha-
milton-Skala, entsprechend mit einer niedrigen Effektstärke 
von 0,3). Aufgrund dieser Ergebnisse wurden verschiedene 
Guidelines von Depressionstherapien überarbeitet. So wird 
heute bei leichten Depressionen von den deutschen (S3) 
und englischen (NICE) Guidelines eine Antidepressiva-Me-
dikation nicht mehr als First Line Treatment empfohlen (3,4).

Infolge einer im «Lancet» veröffentlichten Netzwerkana-
lyse und einer Reanalyse desselben Datensets durch ein 
Cochrane-Team wird die Frage der Wirksamkeit von An-
tidepressiva aktuell in den Schweizer Medien erneut kon-
trovers diskutiert (5,6). Im Rahmen des Vortrags werden 
die wichtigsten methodischen Ansätze und Ergebnisse der 
beiden Studien dargestellt und in den Gesamtkontext der 
Wirksamkeitsdiskussion eingeordnet. Es ist weiterhin da-
von auszugehen, dass aufgrund von wirtschaftlichen Inte-
ressen Ergebnisse zum Teil einseitig dargestellt und inter-
pretiert werden.

Trotz der Anpassung der Empfehlungen hat die Verschrei-
bung von Antidepressiva im letzten Jahrzehnt weiter stark 
zugenommen. Zu dieser Entwicklung hat insbesondere die 
vermehrte Langzeitverschreibung von Antidepressiva bei-
getragen. Während sogenannte Maintenance Trials über-
einstimmend ein erhöhtes Rückfallrisiko beim Absetzen von 
Antidepressiva nachweisen, zeigten naturalistische Lang-
zeitverlaufsstudien keinen besseren Verlauf für Patientinnen 
und Patienten, die Antidepressiva einnahmen (7,8). Eine 
mögliche Erklärung für diese Diskrepanz sind sogenannte 
Absetzphänomene, die sich zum Teil mit ängstlicher und 
depressiver Symptomatik überschneiden, in der Placebo-
gruppe bei Maintenance Trials (9).

In den letzten Jahren haben eine Reihe von Studien die 
Symptome beim Absetzen von Antidepressiva umfassend 
aufgezeigt (10). Im Mittel ergibt sich eine Häufigkeit solcher 
Absetzsymptome von 53 Prozent, wobei die Hälfte der Be-
troffenen diese Symptome als schwer einstuft. Aufgrund 
pharmakologischer Überlegungen und Erfahrungen aus 
dem Absetzen anderer Substanzgruppen (Benzodiazepine) 
liegen Vorschläge für angepasste Absetzpläne von Antide-
pressiva vor. Erste klinische Studien weisen auf eine ver-
besserte Erfolgsquote dieser Pläne hin.
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Evidenzbasierte Pharmakotherapie der Depression – 
ein Jahrzehnt nach den Kirsch-und-Turner- 

Metaanalysen. Wo stehen wir heute?
Dr. med. Thomas Heinsius
...............................................................
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Psychische Erkrankungen mit relevanten Einbussen des 
Funktionsniveaus treffen in Deutschland pro Jahr etwa 15 
Millionen Menschen. Laut der OECD ist der Ausgabenan-
teil am Bruttoinlandprodukt in Deutschland für psychische 
Erkrankungen in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. 
Deswegen fordern Sachverständigenräte, Fachgesellschaf-
ten und Expertengremien die Einführung der gestuften und 
koordinierten (integrierten) Versorgung sowie die Digitalisie-
rung des Versorgungssystems inklusive digitaler Therapie. 
Gleichzeitig weist das Versorgungssystem in Deutschland 
weitere Defizite auf: Evidenzbasierte aufsuchende Versor-
gungsmodelle zur Früherkennung, Akutbehandlung und 
langfristige Behandlung von schweren psychischen Er-
krankungen sind nicht implementiert, es bestehen lange 
Wartezeiten, es besteht eine Fehlverteilung in der ambu-
lanten Psychotherapie zum Nachteil schwerer erkrankter 
Menschen, und eine evidenzbasierte Arbeitsreintegration 
ist nur partiell vorhanden.

RECOVER ist das Synonym für ein gestuftes und koordi-
niertes Versorgungsmodell, dessen Implementierung, Er-
probung und Transfer von 2017 bis 2020 durch den Innova-
tionsfonds beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
gefördert wird. RECOVER beinhaltet eine schweregradge-
stufte, evidenzbasierte und sektorenübergreifend-koordi-
nierte (integrierte) Versorgung (www.recover-hamburg.de).

Das RECOVER-Versorgungsmodell umfasst verschiedene 
Strukturen und Versorgungsprozesse, die Angebote der 
Regelversorgung mit neuen innovativen Versorgungsfor-
men miteinander kombinieren, so etwa Crisis Resolution 
Team, Assertive Community Treatment, digitale Therapie, 
Supported Employment, Genesungsbegleitung etc. Mit 
diesen Versorgungsformen wird eine vierstufige schwe-
regradgestufte Versorgung umgesetzt, die folgende drei 
Grundprinzipien beinhaltet:

(1) Leistungserbringer arbeiten über die Sektorengrenzen 
hinweg abgestimmt und koordiniert zusammen.

(2) Die Therapien richten sich nach dem Schweregrad der 
Erkrankung. Es wird mit der effektivsten und am meis-
ten ressourcensparenden Behandlung begonnen. 

Prof. Dr. med. Martin Lambert, Leiter Arbeitsbereich Psychosen, Integrierte Versorgung, Früherkennungsam-
bulanz für Psychische Störungen, Zentrum für Psychosoziale Medizin, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und  
Psychotherapie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Workshop 1
Integrierte und koordinierte Versorgung inklusive E-Mental-Health – neue Wege für eine  
sektorenübergreifende Versorgung
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(3) Möglichst viele Versorgungsmodelle und Therapien sind 
nachweislich wirksam. Wirksame Therapien sind effizi-
enter.

In diesem Workshop werden alle wesentlichen Aspekte der 
integrierten und koordinierten Versorgung inklusive E-Men-
tal-Health erläutert.
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Dr. med. Thomas Ihde-Scholl, Chefarzt Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG, Psychiatrische 
Dienste | Nicole Hirschi, Genesungsbegleiterin Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG, Psychiatri-
sche Dienste

Workshop 2
Peers – Chance für Betroffene und für die Institution auch beim Thema Psychopharmaka?

Nicole Hirschi, Peer, und Thomas Ihde, Chefarzt, evaluieren 
in ihrem Workshop, was sich durch den Einsatz von Peers 
und Open Dialogue in den Psychiatrischen Diensten der 
Spitäler fmi AG über die Jahre in Bezug auf Psychophar-
maka verändert hat. Die Psychiatrischen Dienste sind für 
die Versorgung des östlichen Berner Oberlands zuständig 
und verfügen über ein aufsuchendes Akutteam, eine Psy- 
chiatriestation, eine Tagesklinik, ein sozialpsychiatrisches 
Begegnungszentrum, ambulante Dienste an den Standorten 
Interlaken und Frutigen sowie diverse Spezialsprechstun-
den wie beispielsweise für Autismus, ADHS, das Alter etc. 
Nicht ganz 10 Prozent der 105 Mitarbeitenden sind Peers, 
also Expertinnen und Experten aus Erfahrung. Die Psychi-
atrischen Dienste dürften als Vorzeigeinstitution im Bereich 
des Einsatzes von Peers/Genesungsbegleitung gelten, wa-
ren sie doch mitverantwortlich dafür, dass die Peer-Ausbil-
dung Experienced Involvement auch in der Schweiz Fuss 
fasste und der Verein EX-IN gegründet wurde. Peers sind 
heute in allen Bereichen der Psychiatrischen Dienste tätig, 
so besteht das aufsuchende Akutteam beispielsweise aus 
vier Peer-Mitarbeitenden und das Team der Psychiatrie-Sta-
tion aus drei Peer-Mitarbeitenden. Der Kontakt zu Peers 
wird von den Betroffenen sehr geschätzt. Er wird als nie-
derschwelliger erachtet, da Selbststigmatisierung hier we-
niger im Weg steht. Die Betroffenen besprechen mit Peers 
Themen, die für sie sehr schambesetzt sind, bei denen sie 
Angst haben, bewertet oder entwertet zu werden, oder bei 
denen sie sich noch sehr unsicher fühlen und die daher in 
Gesprächen mit den traditionellen Fachpersonen erst Wo-
chen später zur Sprache kommen würden. Dies gilt auch 
für den Bereich der Psychopharmaka: Betroffene berichten 
oft den Peers zuerst, dass sie unerwünschte Nebenwirkun-
gen haben, dass sie die Medikamente gar nicht einnehmen 
oder dass sie sich einen Wechsel der Medikation wünschen 
würden. Betroffene gehen häufig davon aus, dass eine Be-
handlung ohne Medikation gar nicht möglich ist, gerade 
bei schwereren psychischen Erkrankungen, und wagen es 
nicht, ihre Wünsche in die Behandlung einzubringen. Als 
Psychiatrische Dienste gehen wir von einem Modell der 
sehr personenzentrierten und bedarfsorientierten Behand-
lung aus. Peers haben hier vor allem eine wichtige Rolle 
auch darin, die Betroffenen dazu zu ermächtigen, den Frei-
raum, der ihnen zusteht, in der Gestaltung und Bestimmung 
der Behandlung wirklich wahrnehmen, sich einbringen und 
mitbestimmen können, was für eine Behandlung sie sich 
wünschen. Sie sollten damit von den Peers also stets daran 
erinnert werden, dass es ihnen vollumfänglich zusteht, zu 

entscheiden, welche Behandlung sie wünschen und welche 
nicht. Die Fachpersonen machen anschliessend entspre-
chende Behandlungsangebote inklusive Psychopharmaka. 
Zusätzlich arbeiten die Psychiatrischen Dienste der Spitäler 
fmi AG mit Open Dialogue. Open Dialogue ist eine prinzipiell 
systemisch basierte Therapie, die in den letzten 30 Jahren 
in Lappland erarbeitet wurde, initial eigentlich primär für die 
Behandlung von jungen Menschen mit psychotischer Sym-
ptomatik. Die Behandlung findet in der Regel extrem zeit-
nah, aufsuchend zu Hause und immer unter Miteinbezug 
des privaten Netzwerkes der betroffenen Person statt. Das 
Grundprinzip der Begleitung ist ein dialogisches. Die Familie 
oder das private Netzwerk wird engmaschig begleitet und 
dazu befähigt, aus der Hilflosigkeit wieder in eine Kommuni-
kationsfähigkeit und Handlungsfähigkeit zu kommen. In der 
Behandlung werden wenig Psychopharmaka eingesetzt, 
vor allem bei Neuroleptika wird eher lange zugewartet und 
in der Regel sogar darauf verzichtet. Gearbeitet wird eher 
mit kurzfristiger Unterstützung durch Benzodiazepine. Die 
Behandlung hat aber bezüglich des Einsatzes von Psycho-
pharmaka nichts Dogmatisches – wenn nötig, werden Psy-
chopharmaka eingesetzt. Oft wird dies aber gar nicht als 
nötig erachtet, weder von den Betroffenen noch von den 
Angehörigen, noch von den Fachpersonen. Entsprechend 
berichten Thomas Ihde und Nicole Hirschi in diesem Work-
shop über einige Beispiele, in denen junge Menschen mit 
psychotischen Symptomen ausschliesslich mittels Open 
Dialogue und ohne Antipsychotika begleitet wurden – und 
heute wieder gesund sind.
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Dr. med. Dominik Krähenbühl, Leitender Arzt Internistischer Dienst, ipw | Annatina Biedermann,  
Ernährungsberaterin FH, ipw | Beatrice Meyer, Physiotherapeutin FH, ipw

Workshop 4
Wohin mit den Pfunden? Ernährung und körperliche Aktivität mit Psychopharmaka

Männer mit psychischen Krankheiten, die einer stationären 
psychiatrischen Behandlung bedürfen, haben eine um rund 
20 Jahre verkürzte Lebenserwartung, bei Frauen ist sie um 
rund 15 Jahre verkürzt. Dies zeigt eine Untersuchung von 
Wahlbeck et al. (1) in Dänemark, Finnland und Schweden 
(vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Lebenserwartung von psychiatrischen Patientinnen 
und Patienten ab dem Alter von 15 Jahren

Gemäss De Hert et al. (2) sind mindestens 60 Prozent die-
ser verkürzten Lebensdauer auf körperliche Krankheiten zu-
rückzuführen. Die Autoren zeigen auf, dass Adipositas, Dia-
betes und kardiovaskuläre Krankheiten bei psychiatrischen 
Patientinnen und Patienten gegenüber der Normalbevöl-
kerung gehäuft auftreten und dass die kardiovaskulären 
Krankheiten bei diesen Personen die häufigste Todesursa-
che sind.

Es ist davon auszugehen, dass sich mit der Zeit die psy-
chische Erkrankung selbst, aber auch die notwendige Me-
dikation diese Risiken verstärken können, wobei die Ge-
wichtszunahme bei Einnahme von Psychopharmaka ein 
wesentlicher Faktor darstellt; dies sowohl direkt wie auch 
indirekt, da die Gewichtszunahme wiederum zu gehäuftem 
Auftreten von Diabetes und kardiovaskulären Krankheiten 
führt.

In diesem Referat und Workshop geht es um die Frage, mit 
welchen Mitteln der Gewichtszunahme am effizientesten 
entgegengewirkt werden kann. Neben medikamentösen 
Therapien, welchen eine nur sehr geringe Wirkung nachge-
wiesen wurde, und neben der bariatrischen Chirurgie, die 

zwar eindrückliche Gewichtsreduktionen bewirkt, aber mit 
Risiken und Einschränkungen der Lebensqualität verbun-
den ist, stehen im klinischen Alltag vor allem die Diät und 
die körperliche Aktivität im Vordergrund. Auf diese sei hier 
deshalb der Fokus gelegt. Miller et al. (3) haben dazu in 
einer Metaanalyse in Form von 493 Studien die Resultate 
von insgesamt 14 970 Studienteilnehmenden zusammen-
getragen und belegen können, dass die Kombination von 
beidem die besten Resultate bringt (vgl. Abb. 2).

Eine langfristige Gewichtsabnahme ist häufig nicht ein-
fach zu erreichen. In der ipw versuchen wir, den Patien-
tinnen und Patienten unter Einbezug von Physiotherapie 
und Ernährungsberatung auf verschiedenen Ebenen einen 
Zugang zur Wahrnehmung und deren Sensibilisierung zu 
ermöglichen. 

Zur Motivation sei darauf hingewiesen, dass, auch wenn 
es nicht gelingt abzunehmen, die körperliche Aktivität das 
Leben trotzdem verlängert. So zeigen Orsini et al. (4), die 
37 633 Personen untersuchten und sie in Terzilen bezüg-
lich Gewicht und Bewegung einteilten, dass jene, die sich 
bezüglich Gewicht im höchsten Terzil befinden, bei häufiger 
Bewegung länger leben als schlanke Personen mit nur we-
nig Bewegung.

Ebenso sei darauf hingewiesen, dass beispielsweise Lau-
fen das Leben um etwa drei Jahre verlängert und zwar, wie 
Lee et al. (5) nachweisen, weitgehend unabhängig von der 
Intensität: Egal, ob man sich im höchsten oder niedrigsten 
Quintil der Häufigkeit und Intensität befindet: Das Risiko 
wird in allen Kategorien gleichermassen gesenkt.
 
Nach dieser kognitivwissenschaftlichen Betrachtung wird 
im Folgenden die sensorische und die körperliche Ebene 
beleuchtet.
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Ernährungsberatung
Viele meiner Klientinnen und Klienten, die Psychopharmaka 
einnehmen müssen, berichten im Gespräch von Heisshun-
ger und fehlender Wahrnehmung eines Sättigungsgefühls 
seit Beginn der Medikamenteneinnahme. Das Gewicht 
steigt oft rasch an, meist nimmt mit jedem Kilo mehr die 
Bewegungsaktivität ab, obwohl sich die Patientinnen und 
Patienten eigentlich gern bewegt haben.

Im Workshop haben Sie die Gelegenheit, versteckte Inhalts-
stoffe wie Fett, Zucker und Kalorien zu schätzen und daraus 
abzuleiten, welche Lebensmittel Patientinnen und Patienten 
bei Heisshunger und für Zwischenmahlzeiten empfohlen 
werden können. Durch die Visualisierung versteckter In-
haltsstoffe mit den Fettfläschli und Würfelzuckern können 
Patientinnen und Patienten die Ernährungsempfehlungen 
oft besser verstehen. Statt Lebensmittel zu verbieten, ver-
suche ich, ihnen Alternativen aufzuzeigen.

Achtsamkeit ist in der Psychiatrie ein grosses Thema, und 
da gehört auch achtsames Essen dazu. Wenn Patientin-
nen und Patienten die Mahlzeiten richtiggehend verschlin-
gen, nehmen sie vom Geschmack der Lebensmittel meist 
nicht viel wahr. Im Workshop haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
Geschmacksknospen zu testen. Sie können Smoothies de-
gustieren und deren Inhaltsstoffe erraten.

Physiotherapie
Wie motiviere ich meine Patientinnen und Patienten zu mehr 
Sport? 

Ein Grossteil der Patientinnen und Patienten, die unter Ge-
wichtszunahme als Nebenwirkung von Psychopharmaka 
leiden, sagt aus, dass sie sich gerne bewegen. Weshalb 
fällt ihnen die Umsetzung so schwer, und wie können sie 
so unterstützt werden, dass sie ihr Ziel erreichen? Die Ein-
schätzung der persönlichen Leistungsfähigkeit ist nicht nur 
für Patientinnen und Patienten schwierig und entscheidet 
sehr oft über Erfolg oder Abbruch eines Trainings.

In diesem Workshop erleben Sie, wie sich durch den Ein-
satz von Hilfsmitteln Ihre Körperwahrnehmung überprüfen 
und schulen lässt. Diese Körpererfahrung wird mit Theo-
rieinputs zu den Zusammenhängen mit dem vegetativen 
Nervensystem ergänzt, mit dem Ziel, ein Verständnis der 
Komplexität der Fragestellung wie auch mögliche Lösungs-
ansätze zu vermitteln.
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Die Verabreichung von Psychopharmaka an Kinder und 
Jugendliche wird teilweise kontrovers und emotional dis-
kutiert. Indikationsstellung, Wirkungsweise und rechtliche 
Rahmenbedingungen unterscheiden sich von der Behand-
lung von Erwachsenen. Auch hier gilt einmal mehr: Kinder 
sind keine kleinen Erwachsenen.

In diesem Workshop soll die aktuelle Situation des Einsat-
zes von Psychopharmaka bei Kindern und Jugendlichen 
dargestellt werden. Epidemiologische Untersuchungen der 
Versorgungssituation sind nicht flächendeckend verfügbar 
und zeigen in den letzten Jahren unterschiedliche Entwick-
lungen. Im Workshop werden aktuelle epidemiologische 
Untersuchungen zur Anwendung von Psychopharmaka bei 
Kindern und Jugendlichen dargestellt und Lücken in der 
Datenbasis diskutiert.

Die verschiedenen Stoffgruppen wie Psychostimulanzien, 
Antidepressiva und Antipsychotika werden bei Kindern und 
Jugendlichen nach Leitlinien mit bestimmten Indikationen 
eingesetzt. Daneben gibt es jedoch neben den Kernge-
bieten der jeweiligen Substanzen ein weites Feld an Ver-
schreibungen aus Erfahrungswissen und manchmal auch 
aufgrund von Symptomkonstellationen.

Eine Besonderheit der Medikation mit Psychopharmaka im 
Kindes- und Jugendalter ist der Off-Label-Use. Unter Off-
Label-Use versteht man, dass ein Medikament im Rahmen 
eines individuellen Heilversuchs verschrieben wird. Dieses 
Vorgehen ist bei Kindern häufig und neben der Kinderpsy-
chiatrie auch in der Pädiatrie notwendig. Das Prinzip des 
Off-Label-Use wird zudem unter dem Gesichtspunkt disku-
tiert, dass manchmal neuere Arzneimittel mit einem günsti-
geren Nebenwirkungspotenzial noch nicht zugelassen sind.

Die rechtliche Situation bei Kindern und Jugendlichen be-
inhaltet im Regelfall, dass Eltern als Erziehungsberechtigte 
mit in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. So 
ist es nicht allein die Sicht der Patientin und des Patienten, 
die die Therapieindikation bestimmt. Häufig sind die Eltern 
oder andere Angehörige die treibende Kraft hinter einem 
Medikationsversuch. Aus systemischer Sicht muss daher 
das Vorgehen des Shared Decision Making neu bedacht 
werden. Der Einbezug der Eltern in die Startphase der The-
rapie, aber auch in die langfristige Begleitung und in das 
Monitoring von Nebenwirkungen ist besonders relevant.
Aktuelle Leitlinien für die Therapie von Kindern und Jugend-

Dr. med. Stephan Kupferschmid, Chefarzt Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene, ipw 

Workshop 5
Medikamente für die Kinderseele? 

lichen betonen stets die Notwendigkeit einer multimodalen 
Therapie. Das macht die Frage nach potenziellen positiven 
und negativen Wechselwirkungen zwischen Psychophar-
makotherapie und Psychotherapie in dieser Altersgruppe 
äusserst wichtig. Im Workshop werden neben diesen Punk-
ten auch zentrale entwicklungspsychopharmakologische 
Themen aufgegriffen und diskutiert.
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Phytotherapie ist eine naturheilkundliche Behandlungsme-
thode, welche in der Geschichte der Menschheit schon früh 
praktiziert wurde: Gemäss Überlieferungen kamen Anwen-
dungen von Pflanzen als Heilmittel bereits 60 000 Jahre vor 
Christus zum Einsatz. Aus China, Iran und Ägypten gelang-
te diese Heilmethode zu uns.

Während Tausenden von Jahren wurden die Heilkräuter 
von Hexen angewandt. Sie waren die Ärztinnen des Volkes. 
Doch schon früh hatte das Volk zu den Hexen ein zwiespäl-
tiges Verhältnis, da diese in Riten auch bewusstseinserwei-
ternde Zustände hervorriefen. Zum Beispiel durch Einnah-
me von Bilsenkraut, Opium, Alraunen oder Stechapfel. 

Weitere Anwendungen findet man in der Desinfektion oder 
zur Klärung, zum Beispiel Weihrauch in der Kirche oder 
auch Desinfektionsmittel für die Haltbarkeit von Lebensmit-
teln. So wurde etwa der Käse zur Kühlung in Ampfer einge-
legte Tücher gewickelt. Durch die Kirche kamen die Kräuter 
in Verruf und wurden deshalb umbenannt: Beispielsweise 
heisst das frühere Hartheu heute Johanniskraut. Erst Pa-
racelsus (1493–1541) führte die Kräuterheilkunde wieder in 
die Schulmedizin ein.

Beim Phytotherapeutikum besteht der Wirkstoff aus-
schliesslich aus Pflanzen, Pflanzenteilen oder aus deren 
speziellen Zubereitung. Einige bekannte Pflanzen, die zum 
Teil auch in der Alterspsychiatrie verwendet werden, sind 
Ginko und Baldrian, Passionsblume, Hopfen, Lavendel 
oder gelegentlich Johanniskraut. Medikamente mit pflanzli-
chen Inhaltstoffen wie zum Beispiel Digitoxin, Reserpin oder 
Atropin gelten nicht als Phytotherapeutika. 
 
Phytotherapeutika sind in Apotheken und Drogerien als fer-
tiges Präparat oder auch als verschreibungspflichtiges Me-
dikament erhältlich. Die Tinkturen aus Harzen, Rinden und 
Samen sind häufig in hochprozentigem Alkohol gelöst. Wei-
tere bekannte Anwendungen sind der Frischsaft, ätherische 
Öle, Wickel, Bäder und Tee. Die Anwendung von Mazerat 
ist weniger geläufig. Zur Verarbeitung dienen, nebst dem fri-
schen Kraut, getrocknete Pflanzenanteile. Der Unterschied 
liegt in der Art der Verarbeitung.

Gerade in der Alterspsychiatrie bietet es sich an, Erfah-
rungswissen über Kräuter und Heilpflanzen wieder zu we-
cken und die Selbstwirksamkeit sowie das Wohlbefinden 
mit der Unterstützung von Fachpersonen durch Anwen-

Jeannette Werner, Leitende Ärztin Ambulatorium und Tagesklinik für ältere Menschen Glattbrugg, ipw |  
Elvira Kaier-Döring, Pflegefachfrau, Tagesklinik für ältere Menschen Glattbrugg, ipw

Workshop 6
Alternative zur Pharmakotherapie bei älteren Menschen

dung von ätherischen Ölen, Bädern oder Wickel wieder zu 
stärken. Heilpflanzen haben in der Regel eine hohe Akzep-
tanz und gelten als nebenwirkungsarm. Bitterstoffe können 
zudem die Leber-/Gallenfunktionen stärken. Insbesondere 
wenn bei älteren Menschen der Abbau von Medikamenten 
in der Leberpassage verzögert ist, können diese Bitterstoffe 
helfen, Medikamentenkumulationen zu verhindern. Ginkgo 
kann helfen, die Durchblutung zu fördern, und hat vor al-
lem bei kognitiven Störungen im Rahmen von vaskulären 
Problematiken langfristig einen guten Einfluss auf Verhal-
tensänderungen. Die regelmässige Einnahme von Baldrian, 
Hopfen, Passionsblume und Lavendel führt häufig zu einer 
Verbesserung von Schlaf, Anspannung und innerer Unruhe. 
Hafer stärkt die Nerven bei nervöser Erschöpfung. Wolf-
strapp, Herzspann und Taigawurzeln sind zur Stärkung der 
Nerven einsetzbar, ebenso das etwas bekanntere Ginseng. 
Das Johanniskraut wird oft und mit Erfolg als Teil der Antide-
pressiva-Therapie eingesetzt. 

Trotzdem müssen gerade bei älteren Menschen die Wech-
selwirkungen und Nebenwirkungen im Auge behalten wer-
den. Das Johanniskraut zum Beispiel gehört zu jenen Pflan-
zen, welche starke Wechselwirkungen mit Medikamenten 
bilden können. Deshalb sollte bei mittelgradig depressiven 
Episoden und Polymorbidität ein Einsatz sehr gut abgewo-
gen werden. Bei Lavendelölkapseln (Laitea®) müssen die 
Leberwerte regelmässig kontrolliert werden, weil eine Le-
berfunktionsstörung eine Kontraindikation darstellt. In den 
alterspsychiatrischen Tageskliniken werden Heilkräuter, 
Tees, Aromaöle und Phytotherapeutika als Unterstützung 
und zur Förderung von Ressourcen und Wohlbefinden bei 
den Patientinnen und Patienten regelmässig und individuell 
dosiert angewendet, was von diesen gerne in Anspruch ge-
nommen und geschätzt wird.
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Die Angebote der Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland

Anlaufstelle für Notfälle: Kriseninterventionszentrum

Kontakt: 
Telefon 052 264 37 00
kiz@ipw.ch

Unser Kriseninterventionszentrum, kurz KIZ genannt, ist eine niederschwellige Anlaufstelle für Men-
schen in seelischer Not. Dort erhalten Betroffene rasche Hilfe – ambulant oder stationär. Kriseninter-
vention und Suizidprävention sind die Schwerpunkte der Arbeit im KIZ. Das Angebot richtet sich an 
Menschen zwischen 18 und 65 Jahren, bei ausreichender Mobilität auch an ältere Menschen. Das 
Zentrum ist jeden Tag rund um die Uhr geöffnet. Eine telefonische Anmeldung ist erwünscht.

Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene

Unsere Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene richten sich an Menschen zwischen 14 und 25 Jahren. Die Inte-
grierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) bietet Beratungen und Abklärungen sowie psychotherapeutische 
und psychiatrische Therapien an, ambulant und stationär, welche auf diese spezielle Lebensphase abgestimmt sind. 

• Beratungsstelle für Jugendliche und junge Erwachsene
• Akutstation für Jugendliche
• Psychotherapiestation für Jugendliche
• Psychotherapiestation für junge Erwachsene
• Klinikschule
• Früherkennungssprechstunde für Menschen mit Psychosen
• Früherkennungssprechstunde für Menschen mit Persönlichkeitsstörungen
• Skillsgruppe für junge Erwachsene
• Gruppe für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien

Angebote für Erwachsene

Menschen zwischen 18 und 65 Jahren, die sich in einer Krise befinden oder psychisch erkrankt sind, unterstützen wir mit 
einem umfassenden Behandlungs- und Therapieangebot. An unseren Standorten in Bülach, Dielsdorf, Glattbrugg, Kloten 
und Winterthur bieten wir ambulante, tagesklinische und stationäre Behandlungen an.

• Ambulatorien 
• Ambulatorium für Traumafolgestörungen
• Psychiatrische Poliklinik
• Integrierte Suchthilfe Winterthur
• Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen 
• Akut-Tageskliniken
• Akutstationen
• Depressions- und Angststation
• Spezialstation für Traumafolgestörungen
• Spezielles Austritts- und Übergangsmanagement
• Jobcoaching
• Sprechstunden für Menschen mit Krebsdiagnose
• Sprechstunden für Menschen mit Angst- und Zwangsstörungen
• Sprechstunden für Menschen mit Schmerzstörungen
• Frauenspezifische Sprechstunden
• Gruppe für Menschen mit Psychoseerfahrung
• Gruppe für kontrolliertes Trinken
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Angebote für Ältere Menschen

Die Angebote in der Psychiatrie für ältere Menschen sind speziell ausgerichtet auf Menschen ab dem 65. Lebensjahr, die 
psychische Probleme haben oder sich in einer Krise befinden. An unseren Standorten in Bülach, Dielsdorf, Glattbrugg 
und Winterthur bieten wir ambulante, tagesklinische sowie stationäre Therapien an, die auf den dritten Lebensabschnitt 
ausgerichtet sind.

• Ambulatorien 
• Memory Clinic
• Tageskliniken 
• Akutstationen 
• Akutstation für Menschen mit Demenz
• Psychotherapiestation 
• Hometreatment

Weitere Angebote

Neben den Versorgungsangeboten verfügt die ipw über weitere hilfreiche Angebote zur Unterstützung von psychisch 
Erkrankten, von Angehörigen und von Fachleuten.

• Koordinations- und Beratungsstelle
• Sozialdienst
• Psychiatrisches Case Management
• Fachstelle für Psychiatrische Gutachten

Patientenanmeldungen über unser Triagezentrum (TAZ):

Telefon 052 264 37 77
taz@ipw.ch

Sie möchten Ihre Patientin oder Ihren Patienten für eine Beratung oder Behandlung bei der ipw anmelden? Sie haben 
Fragen zu unseren Angeboten oder freien Plätzen? Ihre Zuweisung – auch bei einem Notfall – für alle Angebote erfolgt 
über unser Triagezentrum (TAZ). Unsere Zuweisungsformulare für alle Angebote sowie für Privatpatienten finden Sie 
unter ipw.ch > Zuweisende & Fachpersonen. Auch Privatpersonen und Fachleute können sich für Fragen und Anmel-
dungen an das TAZ wenden.
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Die Integrierte Psychiatrie Winterthur — Zürcher Unterland 
(www.ipw.ch) sorgt für die stationäre Psychiatrieversor-
gung der Region Winterthur und Zürcher Unterland mit rund  
470 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Mit 880 Mitarbei-
tenden ist die ipw eine der grössten Arbeitgeberinnen in der 
Region Winterthur und Zürcher Unterland. Sie engagiert sich 
mit 130 Ausbildungsverhältnissen stark in der Nachwuchsför-
derung. Als Pionierin der Integrierten Versorgung betreibt die 
ipw seit vielen Jahren an verschiedenen Standorten (aktuell 
15 Standorte) eine Vielzahl von gemeindenahen ambulanten, 
tagesklinischen und stationären Angeboten.
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