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Zentrum für psychische Gesundheit
ierte Interdisziplinäres
Verrucae
planae juveniles –
Schritt
in die
Zukunft wagen
ation Den
im Rahmen
einer
HIV-Infektion
salterSollievo.net ist ein neu gegründetes, interdisziplinäres Zentrum für psychische Gesundheit, in dem
Patientinnen und Patienten ambulant betreut werden. Die ganzheitliche Zusammenarbeit zwischen

errucaePsychiatriefachpersonen,
planae juveniles
Manifestation
in the Context
einer–Naturheilpraktikerin
und Körpertherapeutinnen
ist bisher einzigartig in der
Schweiz. Wie das Zentrum gegründet wurde und organisiert ist, wird im folgenden Artikel beschrieben.
HIV-Infection

entwickelt. Ziel ist die Reduktion der stationären psychiatrischen
Leistungen mit einer verbesserten Ausschöpfung aller ambulanFrankfurt damit Patientinnen zuhause
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Klinikum der Goethe-Universität
ten Behandlungsmöglichkeiten,
wohnen können und zudem die Kostenträger (Krankenkassen und
öffentliche Hand) entlastet werden.
Die psychiatrischen Kliniken im Kanton Bern verfügen alle
über Ambulatorien, in denen Nutzerinnen psychiatrisch und pflegerisch versorgt werden können. Diese, in der Regel sozialpsychiatrisch ausgerichteten, ambulanten Angebote werden meist direkt oder indirekt von der öffentlichen Hand mitfinanziert.
Die psychiatrische Versorgung des Kantons Bern wird neben
generalisierter) planer Warzen kann sich auch
Zusammenfassung
den psychiatrischen Institutionen zu einem beachtlichen Teil
!
beidurch
Immunkompetenten
niedergelassene Ärztinnen schwierig
abgedeckt. Lautgestalten.
der Analyse der
1 fehlt es dort jedoch oftmals an einer optiVersorgungsplanung
Insbesondere
bei HIV-infizierten
Patienten kann
Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Vernetzung zu anderen Akteuren der psychiatrischen
sichmierten
ein therapierefraktärer
Verlauf jedoch auch
Jahren bestehender generalisierter asymptomaVersorgung.
im Rahmen
deswird
sog.
Immunrekonstitutionssyntischer kleiner Papeln in unserer kinderdermatoDieser Lücke
vereinzelt
entgegengewirkt durch private
droms
präsentieren.inBei
unserem
Patienten
beslogischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
Gemeinschaftspraxen,
denen
ärztlich und
psychologisch-psychotherapeutisch
zusammengearbeitet
wird,
manchmal
ergänzt
serte sich der Befund schließlich unter topischer
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virusmit körpertherapeutischen Angeboten. Im Bereich der ambulanVitamin-A-Säure-Therapie.
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend beten pflegerischen Behandlung gibt es im Kanton Bern vor allem
Bisher
esOrganisationsformen:
trotz der vermutlich
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
zwei gibt
private
Privatezunehmenden
Unternehmungen, die
Pflegefachpersonen
anstellen
sowie
selbstständig
erwerbende
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über
die
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretroPflegefachkräfte, die unabhängig arbeiten. Zwischen den privaten
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
psychiatrischen und psychotherapeutischen Angeboten einerseits
jugendlichen
Patienten
mit HIV-Infektion.
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.
und den ambulanten
Pflegeangeboten
andererseits gibt es eine
Vernetzung, weil die ambulanten Pflegeleistungen ärztlich verordnet werden müssen. Diese Vernetzung ist aber, außer in einiEinleitung
Kasuistik
gen öffentlichen Ambulatorien, nicht speziell organisiert und da!
!
durch in der Regel wenig koordiniert.
Verrucae planae (juveniles) sind flache VirusAnamnese
Im privaten ambulanten Sektor noch nicht implementiert worden
ist bisher die interdisziplinäre
Vernetzung dass
von ärztlichen,
akanthome, die gehäuft bei Kindern und JugendBei Erstvorstellung
wurde berichtet,
der 11-psyInterdisziplinarität für innovative Dienstleistungen
chologisch-psychotherapeutischen und pflegerischen Angeboten in
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopfjährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
Die psychiatrische Versorgung des Kantons Bern umfasst vereiner Organisation. Mit der Gründung von „Sollievo.net – interdisziHals-Bereich,
aber
auch
an
Rumpf
und
Extremitä6 Jahren
zunehmend
zahlreiche
sympschiedene, von stationär bis ambulant reichende Angebote. Trotzca. plinäres
Zentrum
für psychische
Gesundheit“ kleine
wurde dies
erstmals
des Ziels, psychiatrische
Patientinnen „ambulant
vor stationär“ zutomlose
im privaten
ambulanteninsbesondere
Rahmen umgesetzt.
DieGesicht
Idee der Interdisziten können
sich plane Viruswarzen
manifestieren.
Knötchen,
im
und
betreuen,
stellen
die
stationären
Angebote
momentan
noch
den
plinarität
wurde
dabei
zusätzlich
weiterentwickelt
durch
das
komTypischerweise finden sich zahlreiche,
regellos
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
größten Teil der Versorgung sicher1.
plementäre Angebot von Körpertherapie und Naturheilkunde im
verteilte,
kleine flache Papeln, gelegentlich mit
Barrieren
war die Anamnese nur eingeschränkt
Den ambulanten und tagesstationären Angeboten wird verSinne einer optimierten ganzheitlichen Unterstützung von Mendiskreter
Vorerkrankungen
wurdenKrankheiten.
zunächst
mehrt Hyperpigmentierung.
Aufmerksamkeit geschenkt und sie werden laufend weiter-möglich.
schen mit psychischen
und psychosomatischen

J. Schäfer, R. Salgo, F. Ochsendorf

Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
www.thieme.de/psychpflegeheute
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufiges und oft therapierefraktäres Problem. In der

verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
PPH 5|14
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hierbei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
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Organisation und Selbstständigkeit

▬▬ Erarbeiten einer Lernkultur der gelebten Interdisziplinarität:
Sollievo.net ist ein interdisziplinäres Praxiszentrum in Bern, in
Die meisten Mitglieder von Sollievo.net haben früher in stark
dem aktuell ein Psychiater, vier psychologische Psychotherapeuhierarchisch organisierten und nach Berufsgruppen getrenntinnen, sieben Pflegefachkräfte, eine Naturheilpraktikerin und
ten Institutionen gearbeitet. Mit dem Konsensprozess wurde
zwei Körpertherapeutinnen (insgesamt 15 Personen) tätig sind
die Entwicklung einer Lernkultur der gelebten Interdisziplinaund wurde im März 2014 eröffnet.
rität initiiert, verbunden mit dem Wissen, dass dieser Prozess
Der Name „Sollievo“ stammt aus dem Italienischen und bedeuauch nach der Eröffnung des Zentrums weitergehen muss.
tet „Erleichterung, Linderung, Trost“. Damit soll auf das gemeinsaGeführt wurde der Konsensprozess zur Erarbeitung des Betriebsme Behandlungsziel der Praxisgemeinschaft hingewiesen werreglements durch den Geschäftsleiter. Durch zwei Juristen erfolgden: Entlastung von überfordernden Gefühlen, Gedanken, Impulte eine rechtliche Begleitung. Als Rechtsstruktur für die gesamte
Praxisgemeinschaft wurde eine einfache Gesellschaft gegründet.
sen und Körperempfindungen.
Zeitlich dauerte dieser Prozess vier Monate.
Die meisten Fachpersonen bei Sollievo.net arbeiten selbstständig und rechnen ihre Leistungen über die obligatorische KrankenVier primäre Ziele der Interdisziplinarität
versicherung (Psychiatrie und Psychotherapie, ambulante Pflege)
oder über Zusatzversicherungen (Körpertherapie, NaturheilkunIn Anlehnung an Lay2 sollen mit der Interdisziplinarität vier priJ. Schäfer,
F. Ochsendorf
de) R.
ab.Salgo,
Eine Ausnahme
bilden die psychologischen Psychotheramäre Ziele verfolgt werden:
peutinnen, die für ihre delegierte Tätigkeit formell durch den Psy▬▬ Optimierung der Wirksamkeit: Patientinnen können bei SolDermatologie,
Venerologie
undhohen
Allergologie,
Klinikum der Goethe-Universität
Frankfurt
Klinik für
chiater
angestellt sind,
jedoch einen
Grad an Selbstständiglievo.net Leistungen
bei einer oder mehreren Fachpersonen
keit haben. Sie erbringen zusätzlich freiberufliche Leistungen
beziehen. Um sowohl in Krisensituationen als auch bei längerüber Zusatzversicherungen, Opferhilfe und Selbstzahler. Rechtlich
fristigen Behandlungen eine möglichst optimale ambulante
sind die meisten Fachpersonen Einzelfirmen.
Behandlung anbieten zu können, besteht beispielsweise die
Das Praxiszentrum befindet sich in einem mehrstöckigen Haus
Möglichkeit, die psychiatrische Behandlung mit Naturheilkunin Bern, welches den Therapeutinnen als Praxisort und den ambude zu ergänzen oder bei Bedarf zusätzlich aufsuchende Pflege
lanten Pflegefachkräften als Basis dient. Gemietet wird das Praxiszu erhalten. Durch das breite Spektrum von schulmedizinizentrum von der Sollievo.net GmbH, welche die Räume einzeln
schen und alternativen Angeboten kann vielen Bedürfnissen
inklusive weiterer Angebote, wie Informatik, Nebenkosten und InRechnung getragen und eine individuell abgestimmte Vorgegeneralisierter) planer Warzen kann sich auch
Zusammenfassung
ventar der öffentlichen Räume, an die Praxisinhaber weiterverhensweise angeboten werden.
!
bei Immunkompetenten
schwierigergänzend
gestalten.
mietet.
Das Pflegeteam bietet den Patientinnen
an, sie in
Die Sollievo.net
GmbH
wurdesich
von fünf
Praxisinhabern
ihrer häuslichen
Umgebung zu betreuen,
um beispielsweise
Insbesondere
bei HIV-infizierten
Patienten
kann
Ein 11-jähriger
Junge
stellte
aufgrund
seit aus alBerufsgruppen gegründet und dient als Infrastruktur-GmbH.
Strategien zur Bewältigung von Krisen zu entsich einalltagstaugliche
therapierefraktärer
Verlauf jedoch auch
Jahrenlenbestehender
generalisierter asymptomaGeführt wird das Zentrum von einer Geschäftsleitung, in welcher
wickeln. Dabei liegt das Ziel darin, die Eigenverantwortung,
im Rahmen
des sog. Immunrekonstitutionssyntischeralle
kleiner
Papelnvertreten
in unserer
Berufsgruppen
sind. kinderdermatodie Selbstständigkeit
und die Erhöhung der Lebensqualität zu
droms fördern.
präsentieren. Bei unserem Patienten beslogischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
ErarbeitenVerdachtsdiagnose
einer Kultur der interdisziplinären
Die pflegerische
Begleitung
erfolgt in
der Regel
von derselben
serte sich
der Befund
schließlich
unter
topischer
die klinische
planer VirusZusammenarbeit
Pflegefachperson, wobei bei Abwesenheit die Möglichkeit eiVitamin-A-Säure-Therapie.
warzen
bestätigt werden. Zugrundeliegend beNoch vor der Eröffnung des Praxiszentrums wurde der Erarbeiner Vertretung besteht. Anders als die therapeutischen und
Bisher gibt
es trotz
der vermutlich
zunehmenden
stand tung
bei von
unserem
Patienten eine
Organisationsstrukturen
und HIV-Infektion
-abläufen eine hohe Priopflegerischen
Angebote
richten sich Körpertherapie
und Narität
eingeräumt.
In
einem
gemeinsamen
Konsensprozess
wurde
turheilkunde
sowohl
an
Menschen
mit
psychischen
als
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über dieauch
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretroein Betriebsreglement entwickelt, um eine Kultur der interdiszi
mit körperlichen Problemen.
generalisierte
Manifestation planer Warzen bei
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
plinären Zusammenarbeit zu erarbeiten:
▬▬ Optimierung des Wohlbefindens der Patientinnen: Durch die
jugendlichen
Patienten
mit sollen
HIV-Infektion.
des Hautbefundes.
Die
Therapie
(multipler
bzw. soll▬▬ Inklusivität: Alle
zukünftigen
Mitglieder
von Sollievo.net
Vielseitigkeit
des Angebots
den Patientinnen individuell
ten in die Entscheidungsfindung involviert sein.
angepasste Behandlungen angeboten werden können, die auf▬▬ Mitwirkung: Der Konsensprozess sollte den Einsatz und die Kasuistik
einander abgestimmt sind und sich ergänzen. Als gemeinsame
Einleitung
Teilnahme der Praxisinhaber aktivieren und dadurch unter
Arbeitshaltung dient das Recovery-Modell, welches das Gene!
!
anderem das Zugehörigkeitsgefühl zum Projekt stärken.
sungspotenzial der Betroffenen hervorhebt und unterstützt.
Verrucae
planae (juveniles)
sind flache
Virus-und Anamnese
▬▬ Kooperation:
Ziel war das Erarbeiten
eines optimalen
Bei der Einrichtung des Praxiszentrums wurde zudem speziell
transparenten
Betriebsreglements
für
das
Praxiszentrum
und
auf die Gestaltungwurde
der öffentlichen
Räume
(Eingang,
akanthome, die gehäuft bei Kindern und JugendBei Erstvorstellung
berichtet,
dass
der Treppen11alle Mitglieder.
haus, Wartezimmer) geachtet. Ziel war dabei, durch eine Optilichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopfjährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
▬▬ Gleichheit: Unabhängig vom beruflichen Hintergrund sollten
mierung der visuellen Angebote eine Verbesserung der OrienHals-Bereich,
aber
auch
an
Rumpf
und
Extremitäzunehmend
zahlreiche
kleineWohlbefinden
sympalle die Möglichkeit haben, Vorschläge zu machen, sie zu än-ca. 6 Jahren
tierung im
Raum und dadurch
ein verbessertes
dernsich
und ein
Veto Viruswarzen
einzulegen.
fürKnötchen,
Patienten zu erreichen.
ten können
plane
manifestieren.
tomlose
insbesondere im Gesicht und
▬
▬
Lösungsorientiertes
Vorgehen:
Ziel
war
das
Erarbeiten
von
▬
▬
Optimierung
der
Sicherheit:
Gemeinsamesprachlicher
Fallbesprechungen
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund
pragmatischen und transparenten Strukturen und Abläufen,
sollen die Angebotsqualität verbessern, zudem sollen durch
verteilte,mitkleine
flache Papeln, gelegentlich mit
Barrieren
war die Anamnese nur eingeschränkt
dem Finden und Akzeptieren von Kompromissen während
kurze Kommunikationswege Doppelspurigkeiten und Überdiskreterdes
Hyperpigmentierung.
möglich.
Vorerkrankungen
wurden
zunächst
Entwicklungsprozesses.
mittlungsfehler
vermindert werden.
Die Vernetzung
zwischen
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Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
PPH 5|14
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufiges und oft therapierefraktäres Problem. In der

verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
www.thieme.de/psychpflegeheute
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hierbei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
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ierte Verrucae planae juveniles –
ation im Rahmen einer HIV-Infektion
salter
den beteiligten Professionen hält zudem die Perspektiven für
alternative Behandlungsmöglichkeiten offen und führt zu einer regelmäßigen Reflektion der eigenen Arbeit.
▬▬ Optimierung der Wirtschaftlichkeit: Durch die Vernetzung der
Angebote soll versucht werden, die Häufigkeit und die Dauer
stationärer Behandlungen zu reduzieren. Zudem soll versucht
werden, optimierte ambulante Behandlungspläne zu entwickeln, die sinnvoll aufeinander abgestimmt und dadurch kostensparend sind.

bei mussten verschiedene rechtliche, organisatorische, interdisziplinäre und berufskulturelle Herausforderungen gelöst werden.
Nach der Gründungszeit muss sich nun zeigen, ob sich diese
Form der Interdisziplinarität im Alltag bewährt. Erste Rückmeldungen von Patientinnen waren bisher positiv. Es zeigt sich aber,
dass speziell das Erarbeiten eines optimalen interdisziplinären Behandlungssettings herausfordernd und zeitintensiv sein kann.
Erste Erfahrungen zeigen auch, dass sich stationäre Behandlungen
in Einzelfällen durch eine Optimierung der ambulanten Behandlungsangebote verhindern lassen. Allerdings lassen sie sich nicht
Interdisziplinarität umsetzen
komplett verhindern.
Die konkrete Umsetzung der oben beschriebenen InterdiszipliGemeinsam mit dem Forschungsschwerpunkt Kommunikatinarität im Alltag stellt eine zentrale Herausforderung dar, da sie
onsdesign der Hochschule der Künste Bern soll im Weiteren ein
einerseits wirksam und andererseits effizient sein soll. Mit verForschungsprojekt zur Quantität und Qualität der visuellen Angeschiedenen Mitteln wird bei Sollievo.net versucht, dies zu erreibote im Praxiszentrum durchgeführt werden. Dabei soll unterJ. Schäfer,
chen: R. Salgo, F. Ochsendorf
sucht werden, wie durch eine Optimierung der visuellen Angebo▬▬ Gemeinsame Sitzungen: Einmal monatlich findet eine 75-mite eine Verbesserung der Orientierung im Raum und dadurch eine
Dermatologie,
und Allergologie,
Klinikum
Frankfurt von Patientinnen in einem PraKlinik fürnütige
Sitzung desVenerologie
gesamten interdisziplinären
Teams
statt der Goethe-Universität
Verbesserung des Wohlbefindens
mit anschließendem gemeinsamem Mittagessen.
xiszentrum erreicht werden kann.
Die hohe Nachfrage nach ambulanten Angeboten, welche von
▬▬ Gemeinsame Weiterbildungen: Dreimal jährlich finden interder Gesundheits- und Fürsorgedirektion beschrieben wird, kann
ne Weiterbildungen von je drei Stunden statt.
nach den ersten Monaten von Sollievo.net bestätigt werden. Be▬▬ Internet und E-Mail: Ergänzend ermöglichen interne E-Mailreits jetzt kann das Praxiszentrum nicht mehr alle Anmeldungen
Listen den Austausch unter den Praxisinhabern.
annehmen und muss Anfragen zum Teil ablehnen. In der Regel
▬▬ Bauliche Maßnahmen: Bei der Einrichtung des Praxiszentwird jedoch versucht, Betroffenen durch die interdisziplinäre Verrums wurde speziell darauf geachtet, dass in Begegnungs
▄
netzung andere Behandlungsformen anzubieten.
zonen spontaner Austausch entstehen kann. Dies beinhaltet
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bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
inhabern zur Verfügung steht.
Liter atur bei HIV-infizierten Patienten kann
▬▬ Erarbeiten einer
neuenstellte
Kultur des
interdisziplinären
Insbesondere
Ein 11-jähriger
Junge
sich
aufgrund Denkens:
seit
Die Erfahrung zeigt, dass vertieftes interdisziplinäres Denken
Gesundheitsund Fürsorgedirektion des
Kantons Bern
(GEF). Versorgungssich1 ein
therapierefraktärer
Verlauf
jedoch
auch
Jahren bestehender generalisierter asymptomaplanung 2011-2014 gemäss Spitalversorgungsgesetz. Bern: Gesundheitsgelernt und geübt werden muss. Der oben beschriebene Kondes sog.
Immunrekonstitutionssyntischersensprozess
kleiner Papeln
in unserer
kinderdermatound Fürsorgedirektion
des Kantons
Bern; 2011
zur Entwicklung
des Betriebsreglements
war ein im Rahmen
2
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R.
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Fort- und Weiterbilunserem
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beslogischen
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vor. Histologisch
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wichtiger
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In weiteren Schritten
geht es droms präsentieren. Bei
dung. Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft; 2012
nun
darum,
dass
die
verschiedenen
Berufsgruppen
die
unterserte sich der Befund schließlich unter topischer
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virusschiedlichen Methoden und Indikationen der jeweils anderen
Vitamin-A-Säure-Therapie.
warzenBerufe
bestätigt
werden. Zugrundeliegend bekennenlernen und sich hierüber ein gewisses GrundBisher AutorEn
gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
stand bei
unserem
wissen
erarbeiten.Patienten eine HIV-Infektion
Annina
SahliRelevanz nur wenige Berichte über die
Von
zentraler
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für
die
Umsetzung
dieser
Form
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Inklinischen
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretroPflegefachfrau MNSc, Mitglied der Geschäftsleitung bei
terdisziplinarität sind vermutlich verschiedene Eigenschaften der
generalisierte
Manifestation planer Warzen bei
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
Sollievo.net
Praxisinhaber, welche notwendig sind, damit ein solches PionierE-Mail:
annina.sahli@sollievo.net
des Hautbefundes.
Die Therapie
(multipler
projekt überhaupt funktionieren
kann. Hierzu
gehörenbzw.
der grund-jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.
sätzliche Wille zu Vernetzung und Zusammenarbeit mit ProfesDr. med. Jan Gysi
sionellen aus verschiedenen Berufsgruppen, eine gewisse Risi-Kasuistik
Einleitung
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH,
kobereitschaft zur Mitarbeit in einem Pionierprojekt sowie ein
!
! Geschäftsleiter Sollievo.net
richtiges Einschätzen der eigenen (beruflichen) Grenzen und AkE-Mail: jan.gysi@sollievo.net
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flacheBerufsgruppen.
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zeptieren
der Möglichkeiten
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Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
www.thieme.de/psychpflegeheute
PPH 5|14
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufiVerlauf konnte eruiert werden, dass es sich hierges und oft therapierefraktäres Problem. In der
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
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unter anderem einen Aufenthaltsraum, der nur den Praxis

