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Therapie im Ausnahmezustand
Psychiatrien während der Pandemie - Kliniken müssen teilweise schliessen, private Therapeuten können ihre
Patienten nicht mehr sehen: Das Angebot zur psychischen Gesundheit steht zu Corona-Zeiten unter Druck - auch
in Winterthur.

Jonas Keller

Psychiatrische und psychologische Hilfsangebote sollen den Betroffenen helfen, wieder in eine gesunde Normalität zu
finden. Doch aktuell herrscht auch in den Winterthurer Kliniken und Praxen der Ausnahmezustand. «Seit Mitte März
konnten schätzungsweise 20 bis 30 Prozent weniger Behandlungen durchgeführt werden», sagt Hanspeter Conrad,
Spitaldirektor der Integrierten Psychiatrie Winterthur - Zürich Unterland (IPW).

Hauptgrund dafür sei ein Rückgang der Anfragen. «Vermutlich wegen der Ansteckungsangst, und weil sich das eigene
psychiatrische Leiden durch die Corona-Pandemie etwas relativiert», so Conrad. Auch dass Hausärzte und private
Therapeuten nur eingeschränkt arbeiten konnten und somit auch weniger Patienten überwiesen haben, dürfte eine Rolle
gespielt haben.

Tageskliniken blieben geschlossen

Anderseits fand auch aufseiten der IPW wegen der Vorgaben von Bund und Kanton zu den Corona-Massnahmen eine
Einschränkung des Angebots statt. So blieben die Tageskliniken, die als Übergangslösung zwischen einem stationären
Aufenthalt und ambulanten Terminen dienen, vorübergehend ganz geschlossen. Patienten, die tagesklinisch hätten
betreut werden sollen, mussten sich mit Telefonterminen, Hausbesuchen oder, wenn möglich, ambulanten
Konsultationen arrangieren. «Das zu hören, war schon ein Schock und für mich auch nicht wirklich nachvollziehbar»,
sagt ein betroffener Patient, der kurz vor der Schliessung hätte eintreten sollen. «Man hat zwar schon geschaut, dass
ich nicht zwischen alle Stühle und Bänke falle», bestätigt er. «Nach einem stationären Aufenthalt wäre man aber
eigentlich auf eine engere Weiterbetreuung angewiesen.»

Therapeut: «Termine halbiert»

Auch beim Familien- und Paartherapeuten Henri Guttmann, der sonst Patienten in seiner Praxis an der
Technikumsstrasse empfängt, sind die Konsultationszahlen eingebrochen. «Termine über Skype und Telefon
funktionieren zwar viel besser, als ich gedacht habe. Viele können sich aber trotzdem nicht damit anfreunden, weil sie
den direkten Kontakt brauchen. Ich habe deshalb im Moment nur noch etwa halb so viele Termine wie vor der Krise.»

Dabei würde es am Bedürfnis nach Unterstützung nicht mangeln. Vor allem bei den Paar- und Familienbeziehungen
merke er die Zusatzbelastung: «Man verbringt jetzt viel mehr Zeit miteinander. Dadurch vergrössern sich die
bestehenden Spannungen, und neue kommen hinzu.» Die Anliegen drehen sich meist um ganz praktische Fragen:
«Wer darf den Computer benutzen, wenn eigentlich alle arbeiten oder Schulaufgaben machen müssten? Soll ich
meinem frischverliebten Teenagersohn verbieten, mit seiner neuen Freundin rauszugehen? Und wie komme ich damit
zurecht, dass mich meine Enkel nicht mehr besuchen können? Die Leute sind verunsichert, und es besteht ein grosses
Bedürfnis nach Unterstützung, um hier die richtige Balance zu finden.»

Was tun mit den Risikopatienten?

In der IPW bemüht man sich entsprechend, die Klinik wieder auf den Weg in Richtung Alltag zu bringen. Seit dem 27.
April sind die Tageskliniken wieder geöffnet, auch sonst könne man wieder die vollen Leistungen anbieten. Trotzdem
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April sind die Tageskliniken wieder geöffnet, auch sonst könne man wieder die vollen Leistungen anbieten. Trotzdem
bleibe die Situation angespannt. Vor allem ältere Menschen würden zunehmend psychisch unter der Isolation leiden und
Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Da es sich bei ihnen um Risikopatienten handelt, ist für sie das Angebot aber wegen
der Schutzmassnahmen nach wie vor nur unter erschwerten Bedingungen zugänglich.

«Wir versuchen, diese Nachfrage stationär, tagesklinisch, ambulant und mit Hausbesuchen so gut wie möglich
abzudecken», versichert Hanspeter Conrad. Er rechnet damit, dass die Patientinnen und Patienten noch für eine Weile
nicht so optimal wie üblich betreut werden können. «Soziale Kontakte ohne Sicherheitsabstand werden auch auf
absehbare Zeit nicht möglich sein, Gruppentherapien können weiterhin nicht mit mehr als fünf Teilnehmern durchgeführt
werden. Und im stationären Bereich spüren wir das Besuchsverbot. Der Behandlungserfolg hängt dort auch davon ab,
dass ein guter Kontakt zu Angehörigen und Vertrauenspersonen aufrechterhalten werden kann. Wir müssen einfach
weiterhin unser Bestmögliches tun, die Bedürfnisse unserer Patienten trotz aller Schwierigkeiten zu erfüllen.»

---

IPW startet erfolgreich in die Selbständigkeit

Die Integrierte Psychiatrie Winterthur (IPW) hat im Geschäftsjahr 2019 einen Gewinn von gut 7 Millionen Franken
erwirtschaftet. Die zuvor staatlich geführte psychiatrische Klinik ist seit Anfang 2019 als eigenständige
öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft organisiert. Die Behandlungszahlen schwankten im Vergleich zum Vorjahr nur
leicht, einen Anstieg gab es insbesondere bei der ambulanten Behandlung älterer Menschen. Die Auslastung der
stationären Angebote lag bei annähernd 100 Prozent. (jok)

In der Integrierten Psychiatrie Winterthur haben die Patiententermine wegen der Corona-Pandemie stark abgenommen. Foto: Thomas Aus der Au
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