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Liebe Angehörige, Freunde und Gönner 

 

Schnell ist der Herbst gekommen. Mit all seiner Farbenpracht 

aber auch mit viel Wind und Regen. So, wie es auch bei vielen 

von uns im ganz „normalen“ Leben verläuft. Aber irgendwann 

kommt immer wieder die Sonne und der warme Sonnenschein.  

Viel Spaß beim Lesen des neuen Rundbriefs.  

 

 

 

 

 

«Würde würde helfen - Spirituelle und kulturelle Wege zur 

Genesung.» Säntis Psychiatrie Tagung 2019 

Save de Date. Mit dem Rundbrief erhalten Sie die Einladung für 

die kommende Säntis Psychiatrie Tagung 2019 am 07.11. Bitte 

nutzen Sie die Tagung für sich persönlich, zur Weiterbildung und 

auch zum Austausch. Wir begrüssen es, wenn wir viele neue und 

altbekannte Gesichter in Wil treffen. Für Angehörige kostenlos. 

 

Wie geht es dir? 

BSC Young Boys und die Stiftung Pro Mente Sana machen sich 

zusammen für einen offen Umgang mit dem Thema psychische 

Gesundheit stark. Es soll selbstverständlich werden, über 

psychische Belastungen zu sprechen – egal ob mit Kollegen vom 

Sport, in der Familie oder auf der Arbeit. Psychische Belastungen 

betreffen alle und sind in der Gesellschaft, wie auch im Sport 

immer noch ein Tabu. Die Aktion „Wie geht es dir?“ Setzt sich seit 

rund 5 Jahren in der ganzen Schweiz gegen die Stigmatisierung 

Betroffener ein. 70% aller, welche schon einmal eine persönliche 

Krise erlebten, haben Angst davor, über ihr psychisches Tief zu 

sprechen. Damit solche Gespräche leichter fallen, sind auf der 

Kampagnenwebsite www.wie-geht-es-dir.ch konkrete 

Gesprächstipps für Menschen in Krisen und ihr Umfeld zu finden. 

Zudem erhält die Website Impulse zur Pflege der psychischen 

Gesundheit bereit. Alle Infomaterialien und Flyer können 

kostenlos auf der angegebenen Website bestellt werden.  

 

 

Humor ist der Knopf, der verhindert, 
dass uns der Kragen platzt.  

Joachim Ringelnatz 

Ich habe einen Knall – Sie auch? 

Gerne stellen wir Ihnen im Rundbrief Bücher vor. Hier die 

Neuerscheinung vom September 2019 von Mirjam Indermauer und     

Dr. Denise Hürlimann. Nach der Therapie bei Dr. Hürlimann entwickelte 

M. Indermauer die Idee, ein Buch über den Weg, den beide Frauen 

miteinander gegangen waren, zu schreiben. Beide Frauen schreiben 

abwechselnd. So ist eine Psychotherapie zum Mitlesen erschienen. 

ISBN 978-3-03763-106-5, 187 Seiten 

 

„Die Psychiatrie muss politischer werden“  

Ein Denkanstoß, von Prof. Priebe am Psychiatriekongress 

Werden in wenigen Jahrzenten virtuelle Psychiater ein Gros der 

psychisch Kranken versorgen? Jederzeit bereit und erreichbar, immer 

gut gelaunt, gesteuert von künstlicher Intelligenz und in der Lage, 

Medikamente mit Drohnen zu versenden oder im Notfall einen Roboter 

für einen Hausbesuch vorbeizuschicken, während menschliche 

Psychiater vor allem in der Softwareindustrie arbeiten? „Viele werden 

jetzt sagen, das ist reichlich übertrieben, menschliche Psychiater braucht 

man immer“ bemerkt Prof. Priebe. Pointiert und Humorvoll stellt der 

Psychiater mögliche Szenarien vor, wie sich die Psychiatrie in den 

nächsten 30 Jahren wandeln könnte. Da wesentliche Veränderungen in 

der Vergangenheit stets von gesellschaftlichen und sozialen 

Entwicklungen bestimmt wurden, werden diese wohl auch in der Zukunft 

die Psychiatrie prägen. Allerdings lasse sich schlecht vorhersagen, 

wohin die Reise geht. Der „virtuelle Psychiater“ ist für Priebe daher auch 

nur eine von vielen Möglichkeiten. Psychiater könnten jedoch auch in 

einer immer stärker zerfallenden Geschellschaft zu den Partnern der 

Betroffenen, Armen und Ausgegrenzten werden.  

 

 

 

Hier sollte die Psychiatrie in gesellschaftliche Debatten eingreifen. „Wir 

müssen politsicher werden, dann wird man uns auch hören. Wir 

brauchen mehr Vielfalt und mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit“, 

fordert der Psychiater.  

Wir können alle mithelfen und uns aktiv an Abstimmungen beteiligen.  

Melden Sie uns auch Ihre Anliegen unter: info@vaskostschweiz.ch 

       
 VASK Ostschweiz, Postfach 2238, 9001 St. Gallen, Telefon 071 866 12 12  www.vaskostschweiz.ch  

  

Alles nimmt ein Gutes Ende 
     für den, der warten kann. 
  Leo N. Tolstoi 

 
 
 

 

 

 

 

  

http://www.wie-geht-es-dir.ch/
http://www.vaskostschweiz.ch/


Was plant VASK Schweiz? 

Im Moment macht sich VASK Schweiz zu den folgenden Themen 

stark; Open Dialog – Ambulant vor Stationär, Politisch – bei 

Abstimmungen und in der Zusammenarbeit mit anderen 

Organisationen und Verbänden, zur Inklusion und ganz stark auch 

in der Arbeit für Kinder, als Angehörige von psychisch Kranken.  

 

 

 

 

 

Alone together – mittendrin und doch alleine? 

Am Mittwoch, 4.12.19 Klinik Schlosstal, 14.00-16.00in Winterthur. 

Die Integrierte Psychiatrie, iwp, organisiert den Anlass, er ist 

kostenlos, es braucht keine Anmeldung. Informationen unter: 

www.ipw.ch Obwohl es als eine positive Errungenschaft in der 

heutigen Zeit gesehen wird, dass individuell immer mehr 

Möglichkeiten in der Lebens- und Zeitgestaltung besteht, kommt 

es zu einer bedrohlichen Zunahme menschlicher Vereinsamung in 

allen gesellschaftlichen Schichten und Altersbereichen. Es zeigen 

sich negative Folgen für Körper und Seele. Der Vortrag stellt 

praxisnahe Tipps vor und regt zum Austausch an.  

 

Es ist normal, verschieden zu sein 

Angehörige psychisch Erkrankter, Bruno Facci über das Leben an 

der Seite seines Zwillingsbruders mit einer bipolaren Störung. Ein 

Interview von Lea Marti, Basellandschaftliche Zeitung. (Auszug aus 

dem Interview) Angefangen hat alles 1994, beide Brüder 42 Jahre.  

Die Beziehung zu meinem Zwillingsbruder war damals sehr eng, 

wir waren ein Herz und eine Seele, pflegten einen fröhlichen, 

unbelasteten und unbeschwerten Umgang miteinander. Langsam 

und unbemerkt schlich sich dann die Krankheit ein – bis zu 

seinem grossen Zusammenbruch. Das war für mich der Beginn 

einer neuen Zeitrechnung. Mein Bruder stand gerade vor grossen 

Herausforderungen: eine Beförderung war in Aussicht. Ich nahm 

ihn als eher unruhig, ja gar etwas getrieben wahr, dachte mir aber 

nichts weiter dabei, sondern führte dies auf seine berufliche 

Veränderung zurück. Bis ich einen Anruf vom Kantonsspital 

erhielt, wo mein Bruder notfallmässig eingeliefert wurde. Im Spital 

 

 

 

Am ruhigen Fluss 
ist das Ufer voller Blumen 
 Weisheit aus China 

traf ich dann auf einen «anderen» Menschen. Mein Bruder befand sich in 

einer Manie, war ausser sich und kommandierte zwischenzeitlich gar 

das Spitalpersonal herum. Er wurde in eine Klinik eingewiesen und dort 

stationär über 14 Monate lang behandelt. Es war eine schwere Zeit für 

uns alle. Ich besuchte ihn fast täglich und musste miterleben, wie er in 

ein grosses Loch fiel, aus dem er sich kaum mehr befreien konnte. Das 

alles nahm mich mit und so erlebte ich 2001 mein persönliches «Nine-

Eleven» in Form einer Belastungsdepression. Ich erfuhr am eigenen 

Leib, wie schnell man aus dem «normalen» Leben herausspicken kann, 

und auch, dass Krisen als Chancen genutzt werden können. Ich 

organisierte mein Leben neu, liess los, was ich nicht mehr wollte oder 

brauchte, setzte Grenzen und machte wieder mehr Sport. Als Teil des 

Psychiatriesystems hatte ich so meine blinden Flecken. Gegenüber 

Medikamenten war ich offen und mehrheitlich positiv eingestellt. Doch 

anhand des Krankheitsverlaufs meines Bruders musste ich diese 

Meinung teilweise revidieren: Über lange Zeit eingenommen, können 

Psychopharmaka schwere Nebenwirkungen haben. Heute leidet mein 

Bruder an vegetativen Störungen. Er bekam Konzentrations- und 

Aufmerksamkeitsprobleme, die es ihm verunmöglichen, längere Texte zu 

lesen. Zudem leidet er heute an Parkinsonismus, einem starken Zittern 

in den Händen und Gangstörungen. Es ist sehr bedauerlich, dass in der 

gängigen psychiatrischen Behandlung ein möglicher Medikamenten- 

abbau nur sehr seltenerwogen wird. Ich gehe sehr offen damit um, 

verstecke nichts und rede viel darüber. Der Austausch ist sehr hilfreich, 

sowohl für psychisch Erkrankte wie auch für Angehörige. Einen guten 

Rahmen bieten hierfür Selbsthilfegruppen. Je nach Konstellation oder 

Gruppenzusammenstellung können diese jedoch auch belastend 

werden. Davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, sondern den 

Austausch neu suchen: im privaten Kreis, beispielsweise bei einem 

Treffen nur zu zweit oder dritt oder in einer anderen Gruppe in der Nähe. 

(Lesen Sie den ganzen Artikel unter: www.vask.ch/media nach) 

 

 

 

 

Bis zum nächsten Mal, für den Vorstand, 

Evelyne Büchi 
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 Es gibt kein Wunder für den 
 der sich nicht wundern kann. 
  Marie von Ebner - Eschenbach 

 

http://www.ipw.ch/
http://www.vask.ch/media
http://www.vaskostschweiz.ch/

