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Therapeutischer Wille unter Strom

Dieses Buch ist keine medizinhistorische Fachschrift. Wer zu
lesen beginnt, begibt sich auf den Fersen eines recherchierenden
Journalisten auf den Weg durch die Geschichte des Elektroschocks in Münsingen. Man begegnet Ärzten, die gegen den
«therapeutischen Nihilismus» der Langzeitverwahrung durch neuartige Therapien zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft
verhelfen wollten. Und man begegnet den Lebens- und Leidenswirklichkeiten damaliger Patientinnen und Patienten, wie sie
sich in ihren Krankengeschichten spiegeln. Ein abschliessendes
Gespräch ist der Frage gewidmet: Warum ist die EKT vor Kurzem
in die Klinik zurückgekehrt?

Fredi Lerch

Der Elektroschock ist wohl die umstrittenste psychiatrische
Therapie des 20. Jahrhunderts. Unter dem Direktor Max Müller
gehörte die Heil- und Pflegeanstalt Münsingen ab Spätherbst 1939
zu den ersten Institutionen weltweit, die damit Behandlungen
durchführten. In den ersten zehn Jahren gehörten Knochenbrüche
und ausgerenkte Gelenke zu ihren nicht seltenen Nebenwirkungen,
später verhinderte man diese durch Kurznarkosen, Muskelentspannungsmittel und künstliche Beatmung. Umstritten blieb
in den folgenden Jahrzehnten die Frage, ob die Stromstösse
das Hirn schädigen. Wegen öffentlicher Kritik und der wachsenden
Palette von chemischen Substanzen, die sich als Alternative
anboten, wurde der Elektroschock immer seltener angewendet –
in Münsingen letztmals im Sommer 1988. – Nach einer Pause
von 29 Jahren kommt er nun seit dem September 2017 unter dem
Namen Elektrokonvulsionstherapie (EKT) wieder zum Einsatz.
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Zu diesem Buch
Unter dem Psychiatriepionier Max Müller werden in der Heil- und Pflegeanstalt
Münsingen in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre zwei neue körperliche
Therapieformen erprobt. Zur Praxis des Insulinschocks findet hier eine stark
beachtete internationale Fachtagung statt; bei der Elektroschocktherapie
gehört Müller zu den Ersten, die sie ausserhalb Italiens anzuwenden beginnen.
In den Archiven des Psychiatriezentrums Münsingen (PZM) spiegelt sich
die Geschichte des Elektroschocks eindrücklich: das erste Jahrzehnt der
unmodifizierten Behandlungsweise mit Knochenbrüchen und Luxationen als
Nebenwirkungen; die Suche nach einer modifizierten Behandlungsform
mit Kurznarkose, Muskelrelaxans und künstlicher Beatmung ab den späten
1940er-Jahren; der therapeutische Alltag der folgenden Jahrzehnte mit erfolg
reichen Kuren und Remissionen, aber auch mit zwangsweisen Behandlungen
im Dienst der Anstaltsordnung. Die wachsende Palette der Psychopharmaka
und die zunehmende internationale Kritik am Elektroschock führen 1988
zur Streichung des Therapieangebots.
In einem abschliessenden Gespräch wird geklärt, warum im Psychiatriezentrum
Münsingen die Elektroschock- respektive Elektrokonvulsionstherapie seit 2017
wieder angeboten wird.
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Wie Münsingen 1937 zum Mekka
der Psychiatrie wird

7

Hauptfassade der Irrenanstalt Münsingen um 1930.

«Die Therapie der Schizophrenie. Insulinschock –
Cardiazol – Dauerschlaf». So lautet das Thema
der internationalen Fachtagung, die im Rahmen
der 89. Versammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie zwischen dem 29. und
dem 31. Mai 1937 in der Heil- und Pflegeanstalt
Münsingen stattfindet. Organisator ist der Psych
iater und Oberarzt Max Müller (1894–1980). In
seinen «Erinnerungen» wird er später schreiben,
es seien «über 200» Fachleute «aus 12 Ländern»
angereist und hätten Münsingen für diese Tage
zum «Mekka der Psychiatrie» gemacht.1
Im Herbst des gleichen Jahres dokumentiert ein
Ergänzungsheft des Schweizerischen Archivs
für Neurologie und Psychiatrie die wissenschaftlichen Verhandlungen dieser Fachtagung, im
Mai 1938 erscheint zudem eine vollständige
Übersetzung dieses Bandes im American Journal
of Psychiatry.2 Die Dokumentation bietet 35 Referate, 9 zusätzlich eingegangene Manuskripte
und über 20 «Mitteilungen und Diskussions
beiträge» – nebst zwei Begrüssungsansprachen,
deren eine Henri Mouttet beigesteuert hat,
der Regierungsrat der Direktion des Sanitäts
wesens im Kanton Bern.

8
Internationale
Fachtagung 1937:
Sammlung der
Referate und
Diskussions
beiträge.

Dass eine Tagung in der psychiatrischen
Provinz 1937 auf derartiges Interesse stösst,
hat vor allem mit Max Müller zu tun. Er hat sich
zuvor weit über die Landesgrenzen hinaus
einen Namen gemacht als anstaltspsychia
trischer Pionier.
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Mit neuen Ideen gegen den therapeutischen
Nihilismus
Was Max Müller zum Pionier macht, sind seine
für ihn deprimierenden Erfahrungen als junger
Anstaltsarzt. Als er auf 1. Oktober 1920 in die
Irrenanstalt Münsingen eintritt, sinkt seine
Stimmung bald «auf den Nullpunkt bis zu tiefer
Verzweiflung». Was ihn erschüttert, ist nicht nur
die «katastrophale Überfüllung und der chronische Platzmangel»3 in der Anstalt, sondern auch
der damals weit verbreitete «therapeutische
Nihilismus» der Ärzteschaft.4 Müllers Sohn
Christian (1921–2013), der später selber Psychiater werden wird, wächst in der Anstalt auf.
Als erste Erinnerung daran erwähnt er in seiner
Autobiografie «Erlebte Psychiatrie»: «Säle, Korridore, Zimmer, alles mit Kranken gefüllt, die herumsitzen, herumstehen, herumwandern, rastlos,
ruhelos, es riecht nach Tabak, Schweiss und
Urin. Zusammen mit dem Geruch von abgestandener Suppe und Bodenwichse ergibt sich der
unverwechselbare Anstaltsgeruch.» Damals
seien «über tausend Menschen fast ausnahmslos in Tag und Nacht geschlossenen Abteilungen» interniert gewesen, lauter «Geisteskranke
in ihren Spitalkleidern». Und er als Bub sei ab
und zu Zeuge «von widerlichen Szenen» geworden, «wo jemand geknüppelt und gebändigt»
worden sei, «abgeführt irgendwohin». 5

9

besuchen. Selber überzeugt er seinen Chef,
den Direktor der Anstalt in Münsingen, Ulrich
Brauchli, dass er den Anstaltsalltag mit Simons
arbeitstherapeutischen Methoden reformieren
soll9 – mit Methoden, die aus heutiger Sicht
sowohl als Aktivierung als auch als «neues
Disziplinar-Arbeitsregime» interpretiert werden
können, «das die geschlossenen Stationen
ersetzen sollte».10
Aktivere Kranken
behandlung:
Beschäftigungs
therapie in der
Frauenabteilung
(um 1945).
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Unter diesem Anstaltsalltag leidet der junge
Arzt Max Müller. Er wird zum Pionier, weil er von
sich selber fordert, «aus der lähmenden therapeutischen Resignation meinen Kranken gegenüber herauszukommen und auch aktiv etwas
zu tun»6. Fünfzehn Jahre später – im Vorwort zu
seinem Buch «Prognose und Therapie der Geisteskrankheiten» – kann er im November 1935
feststellen, «dass die ursprünglichste und
schönste Funktion des Arztes, das Behandeln
und Heilen, heute auch in der Psychiatrie ihren
gebührenden, gesicherten und aussichtsreichen
Platz gefunden» habe. Deshalb wolle sein Buch
«mit der gebotenen Kritik und ohne übertriebenen Optimismus […] etwas von jenem Schwung

6 Müller, Max 1982, S. 17.
7 Müller, Max 1936a, S. 5.
8 Gawlich 2018, S. 144, Fn. 237.

und jenem Glauben an die Möglichkeiten ärztlicher Einflussnahme vermitteln».7 Im Rückblick
schreibt der Historiker Max Gawlich, es sei
damals insbesondere Müller gewesen, der den
Kampf gegen den therapeutischen Nihilismus
als «Gründungsmythos der ‹Internationalen
der Schocktherapeuten›» beschworen habe.8
Dabei ist Max Müller nicht einfach ein «Schocktherapeut». Er ist offen für alle therapeutischen
Wege, die Verbesserung versprechen. Nachdem
der Psychiater Hermann Simon (1867–1947 ) 1929
sein Buch «Aktivere Krankenbehandlung in der
Irrenanstalt» veröffentlicht hat, initiiert Müller
eine Studienkommission mit führenden Anstaltspsychiatern und Gesundheitspolitikern des
Kantons Bern, die Simons Anstalt in Gütersloh

Die einzelnen Kranken behandelt Müller mit
den neusten körperlichen und psychotherapeutischen Behandlungsmethoden. Christian Müller
schreibt, sein Vater sei sowohl «Irrenarzt», als
auch «Psychoanalytiker» gewesen.11 Und Max
Müller selber hält fest, «in jedem Einzelfalle
[seien] beide möglichen Wege zu berücksichti
gen, also nicht nur körperlich und nicht nur
psychisch zu behandeln, sondern beides zu
vereinen und die Behandlungsart sinnvoll und
individuell nach der einen wie nach der anderen Seite zu variieren».12
Diese Sichtweise macht Müller zum pragmatischen Wissenschaftler und zum wirkungsvollen
Anstaltsreformer. Ab Mitte der 1930er-Jahre
publiziert er viel, und in Fachkreisen wächst seine
Anerkennung schnell. Stellvertretend steht
dafür das Kompliment des prominenten Psychoanalytikers Ludwig Binswanger (1881–1966).
Ende 1938 schreibt er an Müller nach einer
Tagung zum Thema Insulintherapie: «Ich habe
mich wieder sehr gefreut über Ihr Festhalten
9
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Max Müller: Chefarzt, Pionier und Direktor der
Heil- und Pflegeanstalt Münsingen von 1938 bis 1954.

am rein empirisch-klinischen und empirisch-
psychotherapeutischen Standpunkt, wie er insbesondere auch in der Art und Weise zutage
tritt, wie Sie den Diskussionsrednern antworten.
Auch, dass Sie die Grenzen unseres Wissens
in jeder Hinsicht so deutlich betonen, freut
mich immer. Sie sind für mich der ‹rocher de
bronze› in dem wilden Gewoge physiologischer,
klinischer und psychotherapeutischer Insulin-
Spekulationen.»13
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Die neuen körperlichen Therapien
Allerdings ist klar: In einer Irrenanstalt – die
in Münsingen seit 1930 Heil- und Pflegeanstalt
heisst –, in der einige wenige Ärzte bis zu
tausend Kranken gegenüberstehen, kann die
individuell angewandte Psychotherapie zur
Reformierung der Anstaltsinternierung nicht
das Mittel der Wahl sein. So wird Müller in diesen Jahren ein Pionier der eben aufkommenden
körperlichen Behandlungsmethoden in der
Psychiatrie. Alle beruhen sie darauf, die Körper
von sozial Auffälligen mit chemischen oder
physikalischen Reizen derart zu erschüttern,
dass aus der Sicht der Behandelnden eine
Normalisierung des Zustandes eintritt. Die
wichtigsten dieser Therapien sind:

12

Fiebertherapie. Ausgehend von der Beobachtung, dass hohes Fieber bei Psychosen eine
Besserung des Zustands zur Folge haben kann,
beginnt Julius Wagner-Jauregg (1857–1940),
Psychiater in Wien, ab 1917, bei Kranken im Sinn
einer Reiztherapie mit Malariaerregern Fieberschübe auszulösen. Müller kommentiert: «Am
wenigsten wirksam sind Reizkörper, die keine
Infektion hervorrufen und nicht bakterieller
Herkunft sind; wirksamer sind fieberzeugende
Mittel bakterieller Herkunft, und am wirksamsten ist die Infektion selber.»14 Gawlich kommentiert: «Die Verwendung von holistischen, die
ganze Person erfassenden ‹Schockzuständen›
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Müller, Max 1935, S. 369.
Gawlich 2018, S. 58.
Müller, Max 1949, S. 49.
Haenel 1979, S. 250.
Müller, Max 1982, S, 17.
Müller, Max 1935, S. 370.

stellte im Verbund mit dem empirisch-tastenden
Vorgehen die zentrale Basis der daraufhin entstehenden Welle von Schocktherapien dar.»15
Das schwerwiegendste Risiko der Fiebertherapie
besteht in einer Mortalität von zwei Prozent
der Behandelten.16
Narkosetherapie. 1922 entwickelt der spätere
Waldau-Direktor Jakob Klaesi (1883–1980) als
Psychiater am Burghölzli in Zürich die Schlafkur.
Seine Idee: Erregte, aggressive Kranke sollen
abhängig und hilfsbedürftig gemacht werden,
«um sie auf diese Weise einer Zuwendung und
Behandlung gefügiger zu machen».17 Deshalb
versetzt Klaesi erregte schizophrene Menschen
mit dem Schlafmittel Somnifen – einem Barbi
turat – in einen mehrtägigen, kaum unterbrochenen Dauerschlaf. 1925 veröffentlicht Müller
den Aufsatz «Die Dauernarkose mit Somnifen
in der Psychiatrie», in dem er das Risiko der
Mortalität bei dieser Therapie auf «durchschnittlich 5%» veranschlagt.18 Müller entwickelt des
wegen eine weniger gefährliche Alternative: Er
führt Dauerschlafbehandlungen mit intravenös
beziehungsweise intramuskulär appliziertem
flüssigem Dial durch – einem anderen Barbiturat. Dieses Vorgehen, schreibt er, habe sich
als «relativ ungefährlich erwiesen».19

Cardiazolkrampftherapie. 1933 beginnt in
Budapest Ladislas von Meduna (1896–1964)
mit Krampftherapien zu arbeiten. Seine – später
fallen gelassene – Hypothese: Weil Schizo
phrenie und Epilepsie zwei antagonistische
Krankheiten seien, könne durch die künstliche
Auslösung eines epileptischen Anfalls auf
die Schizophrenie positiv Einfluss genommen
werden. Zur Auslösung der Krampfanfälle verwendet er zuerst Kampfer, später das Kreislaufstimulans Cardiazol in sehr hoher Dosierung.
Wirkungen erzielt er aber nicht vor allem bei
Schizophrenien, wie er erwartet, sondern bei
depressiven Phasen des manisch-depressiven
Irreseins. Max Müller schreibt kritisch, diese
Krampftherapie sei «das Odium einer Folter
methode nie recht losgeworden»: «Ich muss hier
etwas bekennen, dessen ich mich als Feigheit
schäme, gegen das ich aber nicht ankam: Der
Anblick des künstlich erzeugten epileptischen
Anfalls, insbesondere des verzerrten, blau gefärbten Gesichts, war mir so schrecklich, dass
ich mich davon zu drücken versuchte, wo ich
nur konnte.»20 Risiken des Cardiazolschocks nach
Müller: «Rasche Thromboisierung der Venen,
Wirbel- und Extremitätenfrakturen im Anfall,
quälende Angstsensationen und Vernichtungsgefühle in der Latenzzeit zwischen der Injektion
und der Auslöschung des Bewusstseins im
Anfall.»21 Diese «Angstsensationen» seien manch
mal derart, «dass die Behandlung nur unter
Gewaltanwendung weitergeführt werden» könne
oder «gänzlich aufgegeben werden» müsse.22
20
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Als Ersatz für Cardiazol experimentiert in
Deutschland Anton von Braunmühl (1901–1957 )
ab 1938 mit dem Krampfmittel Azoman, einer
Substanz, die chemisch mit Cardiazol verwandt
ist 23; in Münsingen setzt man um 1950 zur
Auslösung eines epileptischen Anfalls vereinzelt
auch das Krampfschockmittel Aneuxol ein.24
Lobotomie (auch: präfrontale Leukotomie).
Der portugiesische Psychiater António Egas
Moniz (1874–1955) erhält 1949 den Nobelpreis
für Medizin für seine neurochirurgische Methode
der Lobotomie aus psychiatrischen Gründen,
die er ab 1935 anwendet. Dabei durchtrennt er
im Frontalhirn Nervenbahnen von psychisch
Kranken. 1936 berichtet er über die Ergebnisse
seiner ersten zwanzig Operationen wie folgt:
«35% (sieben Fälle) geheilt, 35% (sieben Fälle)
verbessert, 30% (sechs Fälle) unverändert, keine
Verschlechterungen und keine Todesfälle.»25
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Die Insulintherapie kommt nach Münsingen
Im Frühling 1935 beginnt Max Müller, sich intensiv mit der Insulinschocktherapie auseinander
zusetzen. Während eines Aufenthalts in Wien
trifft er Manfred Sakel und begreift, dass auch
dessen schwierige Persönlichkeit die Anerkennung seiner Insulintherapie innerhalb des Berufstands behindert. Gleichzeitig liest er dessen
eben erschienene Monografie «Neue Behandlung der Schizophrenie» mit den «auf den ersten
Blick stark übertriebenen Erfolgsberichten».27
Müller entschliesst sich deshalb, die Effekte
der Insulintherapie in Münsingen selber zu über
prüfen.28 Er lädt Sakels Assistenten Karl Theo
Dussik (1908–1968) nach Münsingen ein mit dem
Auftrag, ihm und seinen Mitarbeitenden die
Technik der Insulintherapie von Grund auf zu
vermitteln. Im Soussol der Abteilung Frauen V
wird eine Station für Insulintherapie eingerichtet. Dussik trifft Anfang September 1935 in
Münsingen ein und bleibt für zwei Monate.29
Am 9. Oktober meldet Müller an Dussiks Chef
Otto Pötzl (1877–1962), Leiter der Wiener
Psychiatrisch-Neurologischen Universitätsklinik,
wie froh er um Dussiks Mitarbeit sei: «Bei dieser
Gelegenheit ist es mir ein grosses Vergnügen,
Ihnen melden zu können, dass sich nun gerade
in den letzten Tagen bei unseren Insulinpatienten mehrere ganz entscheidende Wendungen
des Zustandes, bezw. Heilungen eingestellt
haben, die für jedermann, der die Fälle kannte
und verfolgen konnte, überaus eindrucksvoll

26 Nach Müller, Max 1936b, S. 930 ff.
27 Müller, Max 1982, S. 146.
28 Später wird Müller schreiben, Sakel habe die therapeutischen Erfolge
«überoptimistisch» eingeschätzt und seine «bei Schizophrenie angegebenen Erfolgszahlen» seien «übersetzt» gewesen (Müller, Max 1949, S. 51).
29 Müller, Max 1982, S. 147 ff.

Museum Dr. Guislain, Gent

Insulinkomatherapie. 1935 publiziert Manfred
Sakel in Wien seine Erfahrungen, die er seit 1933
mit dem «hypoglykämischen Schock» – also
einer mittels hoch dosierten Insulins herbeigeführten Unterzuckerung – als neuer Behandlungsmethode der Schizophrenie gemacht hat.
Diese Methode weist mehrere Phasen auf
und umfasst Schockbehandlungen über einen
Zeitraum von bis zu drei Monaten. In einer
ersten Phase erzeugen kleine injizierte Insulindosen über Tage «hypoglykämische Erschei
nungen» wie Schweissausbrüche, Speichelfluss,
Gähnen oder Zuckungen am ganzen Körper.
Durch Erhöhung der Dosen werden danach
«hypoglykämische Schocks» ausgelöst, worunter Komas oder epileptische Anfälle verstanden
werden. Diese Phase «wird mit einem täglichen Schock so lange weitergeführt, bis der
erwünschte therapeutische Effekt eingetreten
ist oder der Fall als aussichtslos aufgegeben
werden muss». In einer letzten Phase wird
zur «Konsolidierung des erzielten Erfolges […]
in der Regel bis zur Entlassung des Kranken»
mit kleinen Insulindosen weiterbehandelt.26

15
Insulinschock
therapie:
Durch die Magen
sonde wird eine
Zuckerlösung zur
Unterbrechung
des Komas
verabreicht.

und überzeugend gewirkt haben.»30 Einige Tage
vorher, «Anfang Oktober 1935», werden die
ersten Insulinschock-Therapierten mit dem
Befund der «Vollremission» entlassen.31
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Im Laufe des Jahres 1936 berichtet Müller
in zwei Fachzeitschriften über seine Erfahrungen mit der Insulinschocktherapie bei Schizophrenen in Münsingen.32 Um den statistischen
Aspekt seiner Ausführungen aussagekräftiger zu
machen, bittet er zehn weitere schweizerische
Kliniken, Anstalten und Sanatorien, ihm ihr
Material von den bereits abgeschlossenen Fällen
zur Verfügung zu stellen. Die erste Veröffent
lichung in der «Schweizerischen Medizinischen
Wochenschrift» spricht von 75 abgeschlossenen
Fällen, die zweite in «Der Nervenarzt» von 118.
In beiden Beiträgen zieht Müller den gleichen,
vorläufig-positiven Schluss: «Für das Gesamtmaterial steht die Zahl der erreichten Voll
remissionen so hoch über jeder einigermassen
vertretbaren mutmasslichen Schätzung der
spontanen Remissionshäufigkeit [bei Schizophrenie], dass an der therapeutischen Wirk
samkeit der Methode zunächst kein Zweifel
möglich scheint.»33
Bezogen auf die verschiedenen Reiz- und Nar
kosetherapien hält Müller fest, dass aus seiner
Sicht die verabreichten Substanzen zu den
angenommenen psychischen Prozessen in den
Kranken in keinem chemisch spezifizierten

30
31
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Verhältnis stünden: «Eine besondere Affinität»
bestimmter Substanzen zu «bestimmte[n] Erkrankungen oder Symptomkomplexe[n]» gehöre
zu den «blosse[n] Arbeitshypothesen».34 Körper
liche Behandlungsmethoden wirken in der
Psychiatrie, heisst das, unspezifisch. Der Litera
turwissenschaftler Hubert Thüring, der Max
Müllers «psychiatrisches Experimentalsystem»
im Spannungsfeld von Wissen und Nichtwissen
analysiert hat, kommentiert: «Müller ist zwar
kein wissenschaftlicher Pionier, jedoch ein
wacher und fleissiger Nachahmer, der die neuen
Methoden nicht nur sogleich aufgreift, prüft
und erweitert, sondern sie in ein therapeu
tisches Gesamtkonzept integriert.» Für Müller
entscheidend sei das Motto: «Besser handeln
mit Risiko als nichts tun.»35
Im Laufe des Jahres 1936 gelingt es Müller, in
der Fachwelt die bisherigen Zweifel an der
grundsätzlichen Wirksamkeit von Sakels Insulinschocktherapie zu zerstreuen. Innert Monaten
wird das Interesse an der Therapie international
gross. Anfang Januar 1937 schreibt Müller
seinem deutschen, nach Moskau emigrierten
Kollegen Arthur Kronfeld (1886–1941), es habe
«in steigendem Masse ein wahrer Andrang von
Insulinmenschen nach Münsingen eingesetzt,
besonders aus dem Ausland, lernbegierige
Kollegen ebenso wie behandlungsbedürftige
Kranke».36
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Die Zahlen der Somatiker – der Blick
des Psychikers
Kaum ein halbes Jahr später eröffnet Max Müller
am 29. Mai 1937 im «Casino» auf dem Anstaltsareal in Münsingen die internationale Fach
tagung mit einem Referat, das nicht mehr den
Schock im Titel trägt, sondern «Insulintherapie
der Schizophrenie» heisst. Nun spricht er auf
der Basis von 495 in der Schweiz abgeschlos
senen Fällen und kommt zu einem Schluss,
der seine Publikationen des Vorjahrs bestätigt:
Voll- oder zumindest soziale respektive berufliche Remissionen gebe es mit Insulintherapie
«ungefähr doppelt so viele» wie beim spontanen
Verlauf der Krankheit.37 Im Zusammenhang
mit dieser Therapie sei es bisher in der Schweiz
zu einem Todesfall gekommen.38 Als seltene
Komplikationen (in 1,2% der Fälle) wird er später
«(Aspirations-)Pneumonien, Lungenödeme,
Lungenembolien, Aktivierung von Lungentuber
kulosen», sowie irreversible Komata, Kollapse,
die Auslösung von Diabetes mellitus und epileptische Zustände auflisten. 39
Ein wenig stolz wird Müller an jenem 29. Mai 1937
gewesen sein. Nach ihm ergreift der unter
dessen emigierte und aus New York angereiste
Manfred Sakel das Wort («Das Wesen und die
Entstehung der Hypoglykämiebehandlung der
Psychosen»). Danach spricht der aus Budapest
angereiste Ladislas von Meduna («Allgemeine
Betrachtungen über die Cardiazoltherapie»).40

37
38
39
40

Schweizer Archiv 1937, S. 11.
Müller, Max 1936c, S. 578.
Müller, Max 1949, S. 55.
Schweizer Archiv 1937, S. 21 ff. resp. S. 32 ff.

Die Vorträge der Tagung sind von der Perspek
tive der «Somatiker» dominiert. Aber im Publikum sitzt auch der eine oder andere «Psychiker».
Einer von ihnen ist Hans Trüb-Wolff (1889–1949).
Dieser besucht in einer Pause der Tagung das
«Insulinzimmer» und versucht am 1. Juni 1937
in einem Brief an Müller, aus seiner Sicht die
Frage zu beantworten, «was denn bei dieser
Insulinschocktherapie das eigentlich W
 irksame
sei». Seine Antwort: «Mich hat im Insulinzimmer
sehr beeindruckt, wie diese sonst so abge
sperrten eiskalten schizophrenen Menschen
schwitzten, wimmerten und aufschrien. Diese
Menschen, die sich durch ihre Flucht ins Wahnsystem allem echten kreatürlichen Leiden erfolgreich entzogen und sich dagegen zugesperrt
haben, werden hier künstlich ins Erleiden ihrer
Geschöpflichkeit zurückgeholt. Wie kranke
Kinder liegen sie jetzt hilflos in ihrer eigenen
Tiefe und klammern sich hilfesuchend an die
mütterliche Wärterin an. Dr. U. hat einen solchen
wimmernden Mann angerufen mit Namen,
hat ihm übers Haar gestreichelt und gefragt:
‹Was ischt, wie gohts ech?› Und dieser Mann in
seinem Koma konnte kaum die Augen öffnen,
und seine Zunge hat nur gelallt. Und doch war
spürbar, wie er dankbar für diesen Anruf antworten wollte. Erstaunt sah ich: einen Schizophrenen mit einer anredbaren Seele, der ganz tief
unbewusst den geschöpflichen Gefühlszusammenhang erlebt; einen Schizophrenen, der sein
hilfsbedürftiges Geschöpfsein leidet, der das
Zuhilfekommen des Andern spürt und danach
greift! Das ist ja eine fast unglaubliche Wirkung.
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Das unbeachtete Referat
Nach dem «Trubel des Kongresses» meldet Max
Müller dem in New York lebenden Psychiater
Bernard Glueck (1884–1972): «Die Tagung ist in
jeder Beziehung anregend und interessant
verlaufen, mit zahlreicher ausländischer Betei
ligung.»42

«Casino» der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen: Hier fand 1937 die Internationale Fachtagung statt.
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Und diesen Zustand setzen Sie mit täglich
wiederholten Anhieben 60 Tage lang und mehr.
Ich bewundere den therapeutischen Wagemut
und die Ausdauer darin.»41 Müllers Reaktion auf
dieses Schreiben hat sich in seinem Nachlass
nicht erhalten.

41 Trüb an Müller, 1.6.1937, in: Burgerbibliothek Bern,
FA Max Müller 12.

Der Kongress bestärkt Müller darin, intensiv
mit der Insulinschocktherapie weiterzuarbeiten,
auch wenn es Rückschläge zu verzeichnen gibt.
An Sakel, der unterdessen wieder nach New York
zurückgereist ist, schreibt er im November 1937:
«Wir arbeiten stetig weiter, haben allerdings
gerade in der letzten Zeit ein paar schmerzliche
Enttäuschungen erlebt, indem einige von
unsern Glanzfällen mit schweren Rückfällen
zurückkamen. Entmutigen lassen wir uns dadurch natürlich in keiner Weise, und namentlich
habe ich persönlich nie geglaubt, dass wir mit
dem Insulin unsere Kranken gegen eine Wiederkehr der Schübe immunisieren, sondern nur,
dass wir den momentan bestehenden Krankheitszustand heilen.»43

Erst in seinen nach der Pensionierung ab 1963
verfassten «Erinnerungen» kommt Müller auch
darauf zu sprechen, dass es an der internatio
nalen Fachtagung Beiträge gegeben habe,
die «in der grossen Zahl völlig unbeachtet ge
blieben» seien – insbesondere der Beitrag von
Lucio Bini (1908–1964). Bini ist Assistenzarzt
von Ugo Cerletti (1877–1963), dem Direktor der
Abteilung für psychische und neurologische
Erkrankungen an der Universität La Sapienza in
Rom. In Münsingen spricht der damals 29-jährige Bini über Cerlettis Epilepsie-Forschungen
und darüber, dass man in Rom in Tierversuchen
damit experimentiere, mit elektrischem Strom
epileptische Anfälle auszulösen. Konkret erzählt
er, dass dies bei Hunden durch Fixierung von
zwei Elektroden an den Schläfen mit 120-Volt-
Stromstössen von einer Zwanzigstel- bis zu einer
Fünfzehntelsekunde regelmässig gelungen sei.
Die Experimente zeitigten zwar «reversible und
irreversible» Schädigungen der Nervenzellen.
Diese brauchten jedoch, so führt er in seinem
Münsinger Referat aus, die Anwendung «dieser
physikalischen Methode in der Humantherapie»
nicht auszuschliessen, umso mehr, als es möglich sei, dass gerade diese Veränderungen
Einfluss haben könnten auf das Krankheitsbild
der Schizophrenie. Bini schliesst: «Wir fühlen
uns daher berechtigt, unsere Experimente
fortzusetzen, ohne die Hoffnung aufzugeben,
dass sie zu Schlussfolgerungen führen, die
direkt oder indirekt für die ursprünglichen Ziele
nützlich sind.»44

42 Müller an Glueck, 25.6.1937, in: Burgerbibliothek Bern, FA Max Müller 9.
43 Müller an Sakel, 24.11.1937, in: Burgerbibliothek Bern, FA Max Müller 8.
44 Schweizer Archiv 1937, S. 121 f. (Übersetzung der italienischen Zitate: fl.).
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In seiner «Geschichte der Psychiatrie» inter
pretiert Edward Shorter diesen Schlusssatz so:
«Bini erwähnte am Ende tatsächlich, dass die
Gruppe an der römischen Klinik vorhabe, Ver
suche an Menschen zu machen.»45 Und Max
Müller schreibt in den «Erinnerungen»: «Es
war dies die erste Mitteilung über den Elektro
schock, ohne dass ein Mensch damals eine
Ahnung hatte, dass er nach wenigen Jahren
den Meduna’schen Cardiazolkrampf nahezu
völlig verdrängen würde.»46

Der erste Elektroschock in Rom
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Nach der Rückkehr nach Rom forscht Bini unter
Cerlettis Leitung weiter. Zu beantworten sind
die Fragen, wo genau für den Schock die Elektroden optimalerweise zu befestigen sind und wie
gross die Spanne zwischen krampfauslösendem
und tödlichem Stromschlag sind. Zusammen mit
dem Assistenzarzt Ferdinando Accornero (1910–
1985) macht er deshalb im städtischen Schlachthof an Schweinen «systematische Experimen
te».47 Es bestätigt sich, dass die Elektroden am
besten an den Schläfen befestigt werden und
dass die Spanne zwischen krampfauslösender
und tödlicher Dosis gross ist. Anfang April 1938
ist man in Rom bereit für den ersten Elektroschock an einem Menschen.

Als Patienten für dieses Experiment bestimmt
Cerletti einen von der Polizei zugewiesenen
39-jährigen Mann aus Mailand – je nach Quelle
ist er Ingenieur oder Maschinist –, der an einem
Bahnhof als offensichtlich Verwirrter aufge
griffen worden ist. Gestützt auf Angaben des
Assistenzarztes Accorneros fasst der Chronist
Shorter die diagnostischen Überlegungen so
zusammen: «Der Patient schien zwar klar denken zu können und wusste auch, wo er war,
sprach jedoch ein merkwürdiges Kauderwelsch
und fürchtete, ‹telepathisch beeinflusst› zu
sein. Er hatte Halluzinationen. Seine Kleidung
war schlampig. ‹Aus psychiatrischer Sicht›, so
Accornero, ‹war das Syndrom klar, die Störung
fortgeschritten, die Prognose ungünstig.›»48
Der von Bini konstruierte Prototyp eines Elektroschockgeräts – «ein einfacher und praktischer
Apparat zur Regulierung von Passagezeit und
Voltstärke des Stromes»49 – wird in einem ab
gelegenen Materialraum der Universitätsklinik
aufgestellt. Am 11. April 1938 sind in diesem
Raum Cerletti, Accornero und Bini anwesend,
dazu zwei Pfleger und zwei Assistenzärzte vor
der Tür mit dem Auftrag zu verhindern, dass es
weitere Zeugen gebe. 50 Nach diesem Menschenversuch notiert Bini: «Montag, 11. April 1938 –
11 Uhr 15. Der Patient wird auf das Bett gelegt […]
Erstes Mal: 80 Volt für ¼ s […] Der P. zeigt während
des Stromdurchflusses sofort einen tonischen
Anfall der gesamten Rumpfmuskulatur und

45 Shorter 2003, S. 550, Fn. 115.
46 Müller, Max 1982, S. 170.
47 Dieser zum Beispiel von Shorter 2003, S. 328, vermittelten Kolportage gegenüber
bleibt Gawlich 2018, S. 161, skeptisch.
48 Shorter 2003, S. 329.
49 Fumarola / [Kalinowsky] 1939, S. 1.
50 Darstellungen dieses Ereignisses finden sich zum Beispiel in: Shorter 2003, S. 326 ff.,
oder Lehmann (Hrsg.) 1996, S. 291 f., beide Passagen mit weiteren Quellenangaben.

der Extremitäten, erblasst leicht. Nach circa
10 min wird das Experiment wiederholt mit 80 V
für eine ½ s […], ebenso nach 15 min wiederholt man es mit 80 V für ¾ s. Der Pat. wird anschliessend befreit, steht unmittelbar auf und
kehrt entspannt auf die Station zurück. Lucio
Bini 1938.»51
Gawlich betont, dieser «erste Versuch unter
Geheimhaltung» sei aus psychiatrischer Sicht
gescheitert. Erst die spätere Wiederholung des
Experiments habe dann einen vollen epileptischen Anfall «mit dem elektrischen Reiz 92 V
0,5 sec ausgelöst»: «Die erste Elektrokrampf
therapie wurde nicht als Zwangsbehandlung in
einer Notfallsituation durchgeführt, sondern
als ein Humanexperiment an einer nicht konsensfähigen Person.»52 Für Shorter ist dieser
Zwangsaspekt bei der Darstellung der Urszene
des Elektroschocks kein Thema: «Nach elf
Elektrokrampftherapie-Anwendungen ging es
dem Patienten tatsächlich wieder gut. Einen
Monat später wurde er ‹in guter Verfassung
und mit guter Orientierung, Ideenbildung und
Gedächtnis perfekt› aus der Klinik entlassen.»53

51 Grözinger et al 2013, S. 38.
52 Gawlich 2018, S. 51.
53 Shorter 2003, S. 330.
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Anstaltsleben

Die psychiatrische Therapiepalette:
Martha Königs Krankengeschichte

Im Keller unter dem Haus 27 des Psychiatrie
zentrums Münsingen gibt es zwei Archivräume,
in denen in hellroten Umschlägen alphabetisch
geordnet um die 20 000 bis 25 000 Krankengeschichten liegen, die in der Zeit zwischen 1895
und den 1970er-Jahren entstanden sind. Eine
davon ist die von Martha König. 54

*
Martha König wird 1899 geboren und kommt
z wischen November 1929 und Mai 1930 wegen
«ausgesprochen katatonem Verhalten» zum
ersten Mal für ein halbes Jahr nach Münsingen.
Am 18. März 1937 – zwei Monate vor der interna
tionalen Fachtagung zur Therapie der Schizophrenie – wird sie von einer Ärztin und zwei
P flegerinnen aus dem privaten Nervensanatorium Münchenbuchsee zum zweiten Mal nach
Münsingen gebracht, diesmal zu einer «InsulinHypoglykämie-Behandlung». Als vorläufige
Diagnose wird «Schizophrenie» vermerkt, später
wird sie mit «Katatonie» präzisiert.
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Gartenpavillon
auf dem Areal
der Irrenanstalt
Münsingen
um 1900.

Martha König ist an diesem Märztag verwirrt,
spricht in der ersten Nacht viel, zerfahren und
ängstlich vor sich hin, eine Pflegerin schreibt mit:
«‹Grosse Falschheit ist in Zollikofen. Du, Witschi
Gret, du falsches Möntsch, was du bist. Still, still.›
Pat. horcht und schaut konstant in die Ecke. Pat.
singt ein Durcheinander, kein richtiges Lied. […]

54 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 7440 (Name geändert).

‹Sie haben jetzt ein neues Verfahren, Frl. Doktor.
S’nimmt mich nur wunder, was das ist.› […]
‹Nicht wahr, Schwester, ich hätte sterben sollen,
es hätte mir jemand helfen sollen, das Leben zu
nehmen. Ich sollte nach Amerika gehen.› […]
‹Haben Sie ein Kind? Sie sprechen immer von
Ihrem Kind?› – Gibt eine verworrene Antwort,
aus welcher ich zu entnehmen glaube, dass sie
das Kind wegtun musste. Weint oft.»
Am 23. März beginnt man mit der Insulinkur.
Nach einer unruhigen Woche notiert man am
1. April: «Pat. ist viel ruhiger geworden. Wehrt
sich kaum noch gegen die Spritze. Ist freundlich.»
Am 3. April hat Martha König «einen schweren
Epianfall […], der mit der Sonde gut unterbrochen
werden konnte. Pat. erwacht sehr gut.» 16. April:
«In den letzten Tagen deutlich schlechter. […]
Heute im Insulin oft sehr laut. Will aus dem Bett,
muss beide Gurten haben, weint dann, man
solle sie lösen.» Während der Insulintherapie in
den folgenden Tagen weitere mittelschwere
und schwere epileptische Anfälle. Am 10. Mai
fragt die Kranke «nachdenklich», «wie sie wieder
ein Mädchen werden könne». Ab dem 17. Mai
wird sie «modifiziert» behandelt – das heisst,
die Behandlung wird unterbrochen, bevor die
Patientin in den Schock kommt.
Am 19. Mai will Martha König nach der Insulin
therapie nicht mehr auf ihre Abteilung gebracht
werden, weil dort «so schlechte Leute» seien,
«die sie immer hypnotisieren täten». Am 25. Mai
ist der Zustand «nicht wesentlich verändert»,
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man könne sich «des Eindruckes nicht erwehren,
dass viele unangenehme Eigenheiten der Pat.
nicht Auswirkungen der Psychose, sondern ihres
Charakters» seien.
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Am 28. Mai wird in der Krankengeschichte vermerkt, auf ihrer Abteilung vollführe Martha König
«einen Bombenkrach», auf der Insulinstation
sei sie dagegen «sehr nett» und bitte mit «etwas
klebrige[m] Affekt» darum, nach Hause entlassen zu werden. Für die nächsten drei Tage – es
sind jene der internationalen Fachtagung – gibt
es keine Einträge. Danach, am 1. Juni, heisst es:
«Zustand nicht wesentlich gebessert, eher
verschlimmert.» Tags darauf lässt man «die Pat.
wieder in den Schock kommen, da wir bei der
modifizierten Behandlung keine Besserung erzielen konnten». 3. Juni: «Pat. kommt schreiend
in die Kur. Bekommt 7.22 Uhr ihre Insulinschockdosis von 82 Einh. u. um 8.50 Uhr 2,5 Ccm Cardia
zol 10%. Pat. hat einen starken epilept. Anfall.»
Die hier beschriebene «Kombinationsbehandlung» mit Insulin und Cardiazol ist vom Psychiater Felix Georgi (1893–1965) entwickelt worden
und besteht darin, «während der Insulinschockphase […] in der Hypoglykämie kurz vor Eintritt
des Komas einen Kardiazolkrampf» auszulösen.
Später wird der Schock zu diesem Zweck statt
mit Cardiazol mit Strom ausgelöst. 55
Am 5. Juni findet eine «Exploration» statt. Martha
König erzählt nicht nur von den Stimmen, die
sie in den letzten Jahren verfolgt haben, sondern
bemerkt auch, dass sie von einem «Italiener»

55 Müller, Max 1949, S. 63.

schwanger geworden sei bei Gelegenheit eines
Spaziergangs «durch den Wald». Er sei «immer
sehr nett gewesen und sie dachte nicht, dass er
das verlangen werde». Zweieinhalb Monate
später sei sie im Lindenhofspital in Bern gewesen, offenbar auch, weil man ihr gesagt habe,
sie käme als unehelich Schwangere «in die
Absonderung»: «Es habe ihr sehr wehe getan,
das Kind aufgeben zu müssen».
Nach weiteren intensiven Schocktagen und
einer neuerlichen Exploration findet am 21. Juni
1937 eine Fallbesprechung in Anwesenheit von
Max Müller – eine so genannte «Gemeinsame» –
statt. Martha König ist glücklich, weil es ihr deutlich besser geht. Auf die Stimmen angesprochen,
habe sie gesagt: «Wenn man Stimmen hat, ist
man krank, jetzt fühle sie sich gesund.» Müller
sagt, er halte «die Debilität der Pat. nicht für
eine genügende Grundlage für die vollkommene
Krankheitseinsicht. Hingegen würde das von
der Pat. ausgesprochene Glücksgefühl die Hypo
manie erklären.» Als ihre Heimkehr vom Samstag auf den folgenden Dienstag verschoben
wird, kommt es zu einem Rückfall. König fühlt
sich verfolgt, macht ein «Heidenspektakel» und
«halluziniert deutlich». Offen ist für den aktenführenden Arzt, ob für den Zustand wirklich
«paranoide Ideen» oder «eine gewisse epileptoide Reizbarkeit» verantwortlich seien. Am
26. Juni 1937 – tatsächlich schon am Samstag –
wird sie entlassen.

*

13. Oktober 1938: «III. Aufnahme»: «Aufnahmestatus: Furchtbar schimpfende, keifende hagere
Person, ist ganz schwarz gekleidet. Begrüsst
den Arzt mit abscheulichen Schimpfworten.»
Anlässlich einer Exploration wird am 21. Oktober
vermerkt, dass Martha König erneut schwanger
geworden sei, diesmal von einem «Conducteur
der S.B.B.», wieder anlässlich eines Spaziergangs
«im Walde». Die Schwangerschaft sei «natürlich
unterbrochen» worden. Und beim Eingriff Anfang August 1938 in der «Sulgeneckklinik» habe
man Martha König gleichzeitig sterilisiert.
Eine «körperliche Untersuchung» in diesen Tagen
ergibt tatsächlich eine «Sterilisationsnarbe»,
die «quer von re. nach li. über den untersten Teil
des Abdomens verläuft».
Für das Winterhalbjahr 1938/39 gibt es in der
Krankengeschichte keine Hinweise auf körperliche oder sonstige Therapien. Einzig vermerkt
ist, dass Martha König anlässlich einer Verlegung
von einer Abteilung auf eine andere am 11. Februar 1939, bei der sie sich kratzend und beissend
gewehrt habe, «0,01 Mo. + 0.0005 Scop. per Inj.»
erhalten habe. Der Aufenthalt dauert diesmal
bis zum 25. April 1939: An jenem Tag sei König
von der Sanitätspolizei auf Wunsch ihrer in Bern
lebenden Schwester in die Waldau verlegt worden, damit für sie Besuche einfacher möglich
seien.

*

2. Februar 1940: «IV. Aufnahme». Diesmal wird
Martha König wieder vom privaten Nervensanatorium Münchenbuchsee zugewiesen. Bei der
Aufnahme wird vermerkt, die Frau sei «orientiert, ausgesprochen ratlos u. ängstlich». Und:
«Die Schwester der Pat., Rosa, hat im Oktober
1939 Suicid mit Gas begangen» – ob es sich um
jene Schwester handelt, wegen der König kaum
zehn Monate zuvor in die Waldau verlegt worden
ist, bleibt offen (später wird in der Krankengeschichte noch eine weitere Schwester erwähnt,
die zu Besuch komme). In den folgenden Tagen
befindet sich König zuerst «in einem kläglichen
Zustand der Ratlosigkeit» und wird dann «wieder
schwieriger»: «Die Mitpat. beklagen sich über
das wüste Schimpfen der Pat. […], es handelt sich
gewöhnlich um sexuelle Dinge. […] Will immer bemitleidet od. gelobt werden. Neigt immer noch
zum Exhibieren u. würde am liebsten den ganzen
Tag im Bett liegen.» 2. März 1940: «Beginn der
Elektroschockbehandlung. Vollschock mit
Epi-Anfall mit 80 Volt. Ist vorher und nachher
ruhig. Desorientiert.» Bis zum 19. März 5 Vollund 3 abortive – also unvollständige – Schocks.
Eine Woche Pause. Danach, weil es «wieder
schlechter geht», sechster (27.3.) und siebter Voll
schock (5.4.). Dabei verletzt sich Martha K
 önig:
Der linke obere Eckzahn ist lose, das Zahnfleisch verletzt, die Therapie wird unterbrochen,
obschon es ihr «psychisch weniger gut» gehe:
«Sie ist sehr hässig u. spricht u. weint viel, sie ist
sehr misstrauisch u. paranoid gegen ihre Um
gebung eingestellt. So beschuldigt sie uns
am Suicid ihrer Schwester Rosa, wir haben ihr
die Schwester vergönnt!»
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Die Charakterisierung der Kranken verändert
sich in den wenigen Einträgen der kommenden
Zeit kaum. Manchmal gebe sie sich als «grosses
Kind, […] bemüht, als brav zu gelten, auch wenn
sie sich unbrav verhielt», manchmal «wird Pat.
zunehmend lästig». Wenn’s schlecht geht, erhält
sie Elektroschocks, am 25. und am 29. Oktober
sowie am 1. November 1940 «mit gutem Erfolg»,
am 22. November «hat [sie] sich dabei beinahe
einen Zahn ausgebissen». 18. Februar 1941: «War
wieder sehr störend durch lautes Aufbegehren
u. Schimpfen, fühlt sich verfolgt, alle sind ihr
schlecht gesinnt. Ein E.S. brachte ihr Ruhe.»
Ab und zu fordert sie Entlassung und äussert
Heiratsabsichten. Weitere Elektrovollschocks
sind vermerkt für den 23. August, den 8. Septem
ber, den 25. und den 28. November 1941; für den
16. Januar sowie den 26. und den 30. Juni 1942;
für den 19. und den 22. Juli sowie den 6. und
den 10. August 1943.
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Am 7. September 1943 entweicht Martha König
aus der Anstalt. Sie geht der Aare entlang abwärts nach Bern und weiter quer durch die Stadt
an den Dammweg, wo ihr Bruder wohnt. Als sie
eintrifft, sind die Pfleger aus Münsingen schon
da. Bleiben kann sie unmöglich. Die Frau des Bru
ders, der dauernd im Aktivdienst sei, lebt mit den
beiden Kindern «in zieml. Not», und die Frau wirkt
«recht abgehärmt». Martha König will’s nicht
einsehen, will am Dammweg «wenigstens in den
Ferien bleiben». So erhält sie eine Spritze («ein
Tubinic: 0.04 Gr. Pantopon + 0.0006 Gr. Scop.»).

Rückkehr nach Münsingen mit dem Zug. «Die
Pat. musste fast getragen werden, da sie schlief.»
1944 arbeitet König «in der Abt-Küche» als Geschirrwäscherin, ist lange «sauber […] u. zuverlässig». Weil sie danach «störend laut» wird, erhält
sie am 19. Mai und wieder am 26. Dezember
Elektroschocks. Der zuständige Arzt notiert:
«Es genügt oft eine Behdlg, um die Kranke für
eine Zeitlang zu beruhigen.» Störend wird sie
insbesondere mit «sexuellen Halluzinationen»
und «unzähligen Beziehungsideen»: «In diesem
Stadium wird sie eben mit E. S. mit gutem Erfolg
behandelt.» Und zwar 1945 «im Januar zweimal,
im März einmal, im April einmal, im Oktober
einmal u. heute [16.11.1945].»
Die Einträge in der Krankengeschichte werden
seltener. Am 1. Januar 1949 steht: «Letztes
Jahr 2 x ES-Behandlung. […] Psychisch ganz
unverändert.» Martha König arbeitet in der Abteilungsküche und möchte weiterhin zu ihrem
Bruder nach Bern ziehen. Wird sie zu aufgeregt
und zu laut, werden «wieder ES verwendet […],
ohne damit einen grossen Erfolg zu erzielen»
(13.2.1950).

*

Am 18. Januar 1951 wird vermerkt: «Pat. leidet
somatisch […] an einem chronisch zerbissenen
Zungenrand links (Folge vorstehender Zähne,
einer schlechtsitzenden Teilprothese; evt. Zungenbisse bei ES).» Bei dieser Gelegenheit wird die
«Extraktion des li. ob. Caninus (locker)» erwähnt:
Der Eckzahn, den sie sich am 11. April 1940
während einer Elektroschockbehandlung los
gebissen hat, wird ihr also zehn Jahre später
ausgerissen, weil sie sich wohl auch damit
die Zunge zerbeisst.
Am 24. Januar findet eine gynäkologische
Untersuchung statt mit erstaunlichem Befund:
«Hymen intakt. […] Uterus nicht zu palpieren
(fehlend?) […] Pfannenstiel-Narbe.» Dieser Befund macht klar: Martha König hat nie abgetrieben und war demnach nie schwanger. Mag sein,
den «Italiener» und den «Conducteur S.B.B.»
hat es nur in ihrem Kopf gegeben und der im
Oktober 1938 festgestellte Bauchschnitt, der
«quer von re. nach li. über den untersten Teil des
Abdomens verläuft», verweist auf die im Geist
der Eugenik präventiv durchgeführte Sterilisation einer als geisteskrank Diagnostizierten.
Anfang der 1950er-Jahre findet in der psychiatrischen Therapeutik wieder eine Zeitenwende
statt: Neben den körperlichen Therapien werden jetzt schnell Tablettentherapien wichtiger:
Das Zeitalter der Psychopharmaka beginnt.
Am 23. Januar 1956 wird in Martha Königs Krankengeschichte notiert: «Die Pat. erhält schon
seit längerer Zeit 3mal 1 Tabl. Largactil, ist seit-

56 Lehmann 1986, S. 169 ff.

dem etwas ruhiger und leichter zu haben.»
An der Exploration an jenem Tag äussert sie
«den Wunsch, sie möchte keine Kur mehr, wo
rüber sie beruhigt wird». Ob sich «Kur» auf
Elektroschocks bezieht, bleibt offen – klar ist,
dass die Krankengeschichte von nun an nur
noch Neuroleptika-Gaben protokolliert. Der
Preis: «Wegen de[s] Larg. ist nichts Lebendiges
mehr an Pat.» (26.2.1957 ) Und: «Sie scheint
sich immer mehr an allem, was a
 usserhalb ihrer
kleinen Tätigkeit in der Küche geschieht, zu
desinteressieren.» (3.9.1964)
Im April 1968 erleidet «Fräulein König», wie sie
jetzt in der Krankengeschichte angesprochen
wird, einen Schenkelhalsbruch. Nach einem Auf
enthalt im Spital Belp ist sie in der psychiatrischen Klinik Münsingen – wie die Institution seit
dem Vorjahr heisst – bettlägerig. Zu Herzproblemen und einem Dekubitus kommt Gelbsucht.
Als Diagnose wird Verschluss- oder «LargactilIcterus» angegeben mit dem Zusatz «Pat. hat seit
vielen Jahren Largactil». In der Nacht auf den
28. Mai 1968 misst man 40,1 Grad Fieber. Um
12.30 Uhr dieses Tages stirbt sie. Der Sektions
befund erwähnt unter anderem eine «biliäre
Lebercirrhose» – eine Erkrankung der Leber, die
Folge von jahrelangem Neuroleptikakonsum
sein kann. 56
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Wörterwandel

Psychiatrische Sprachspiele

Als auf dem Waldau-Areal der heutigen Univer
sitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD)
Mitte des 18. Jahrhunderts ein Haus für jene
Menschen gebaut wurde, die man für nicht normal hielt, nannte man es «Tollhaus». 57 Als man
1895 in Münsingen für die gleiche Klientel jene
Institution eröffnet hat, die der Volksmund in der
Stadt Bern «Münsingen rechts» und der Volksmund im Berner Oberland «Münsingen links»
zu nennen lernte, erhielt sie den Namen «Irrenanstalt». 1930 wurde sie in «Heil- und Pflege
anstalt» umbenannt, ab 1967 hiess sie «Psychia
trische Klinik», und seit dem Jahr 2000 lautet
die korrekte Bezeichnung «Psychiatriezentrum
Münsingen (PZM)». Daneben findet man in
den Krankengeschichten etwa die Bezeichnung
«Nervenheilanstalt»58 oder «Nervenklinik»59.
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Auch die Bezeichnung für die von der Norm
abweichenden, ab und zu selbst- oder fremdgefährdenden Menschen, die bis heute in solche
Institutionen eingewiesen werden, hat sich im
Laufe der Zeit verändert: Nannte man sie früher
«Narren», «Tolle» oder «Irre», so erscheinen
sie in den Münsinger Krankengeschichten zumeist unter dem Kürzel «Pat.» für Patient oder
Patientin oder als «der/die Kranke» – wobei
Kranke ohne «Krankheitseinsicht» kränker sind
als jene mit einer solchen. Einzusehen, dass
man krank ist, ist in der Psychiatrie oft ein
57
58
59
60
61
62
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Archiv PZM, Krankenakte Nr. 10969, S. 15.
Archiv PZM, Krankenakte Nr. 17279, S. 5.

erster Schritt zur Normalisierung, die freilich
selten als «Heilung» verzeichnet wird, sondern
als «Voll-, Arbeits-, Anstaltsremission» oder
«als soziale Remission». Werden diese Menschen
in medizinischen Fachpublikationen zu statistischer Manöveriermasse gemacht, verwandeln
sie sich in «Material» oder «Kranken-Material».
Der Eintritt einer Person in die Institution wird
in den Krankengeschichten als «Aufnahme»
vermerkt, bei mehrmaligen Aufenthalten wird
nummeriert («1. Aufnahme», «2. Aufnahme» etc.).
Es kommt vor, dass von (freiwilligem) «Eintritt»
oder (ärztlicher resp. vormundschaftlicher)
«Zuweisung» die Rede ist. Und ab und zu begegnet man dem Begriff der «Internierung»: «Den
Mann der Patientin haben wir orientiert, er war
mit der Internierung einverstanden.»60 Oder:
«Pat. ist […] ruhig und protestiert nicht gegen
die erneute Internierung».61 Während des Ersten
und vor allem des Zweiten Weltkriegs schwangen
in dieser Formulierung die «Internierungslager»
mit, in denen unter der Kontrolle der Schweizer
Armee Soldaten ausländischer Kriegsparteien
untergebracht waren: Internierte sind Fremde,
die man unter Aufsicht halten muss. Allerdings
hält sich der Begriff über den Zweiten Weltkrieg
hinaus. 1952 wird in einer Krankengeschichte
der Zwischentitel gesetzt: «Die letzten Wochen
vor der Internierung».62

Im Alltag betreut wurden die aufgenommenen
Menschen in der Institution seinerzeit von «Irren
wärtern» und «Aufsehern», später von «Schwestern» und «Pflegern», heute von «dipl. Pflegefachpersonen HF Fachrichtung Psychiatrie».
Der stärksten Veränderung ausgesetzt waren
aber jene Wörter, mit denen man die Nicht-
normalität der Menschen zu fassen versucht
hat: 1818 veröffentlichte der Psychiater Christian
Friedrich Nasse (1778–1851) einen Aufsatz
«Über Benennung und vorläufige Einteilung des
psychischen Krankseins». Darin zählt er auf,
mit welchen Wörtern die damaligen Fachleute
die Phänomene des Nichtnormalseins gefasst
haben: «Seelenkrankheit, Seelenverwirrung,
Seelenstörung, Geisteskrankheit, Geistesver
wirrung, Geisteszerrüttung, Geistesverirrung,
Gemütskrankheit, Gemütsverwirrung, Gemütsstörung, psychische Krankheit, psychische
Deflexe, Verfinsterung der Psyche, Verrückung,
Verrücktheit, Verwirrtheit, Unsinnigkeit, Verkehrtheit; auch Wahnsinn und Narrheit […].»63
Keinem einzigen dieser Begriffe begegnet man,
wenn man die Diagnosen von Personen durchgeht, die in den 1940er-Jahren in Münsingen mit
Elektroschock behandelt worden sind. Stattdessen liest man Begriffe wie: reaktive, endogene,
klimakterische, arteriosklerotische oder involutive Depression, Depression mit paranoiden
Ideen oder Depression bei Debilität; hypochondrische, depressive, paranoide Schizophrenie,
63
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Pfropfschizophrenie, später Schizophrenie im
Endzustand; Paranoia, Pfropfparanoia respektive Altersparanoia; Katatonie, Pfropfkatatonie
oder Spätkatatonie; Melancholie; manisch-
depressive Störung; Hebephrenie; Psychose;
hysterische Neurose.
Zur Besserung solcher nicht normaler Zustände
verordnet die Ärzteschaft zum Beispiel «soma
tische» oder «Organotherapien»64, die man heute
«biologische Therapien»65 nennt. Dazu gehört
die «Elektroschockbehandlung», die in den Münsinger Krankengeschichten meist mit «ES» oder
«E. S.» abgekürzt erscheint. In Deutschland
spricht man schon in den frühen 1940er-Jahren
von «Elektrokrampfbehandlung», später werden
im deutschsprachigen Raum auch Begriffe wie
«Heilkrampf-», «Durchflutungs-» und «Elektro
stimulierungs»-Therapie66 oder «Elektrobehandlung» und «Elektroheilkrampfbehandlung»67
verwendet. Heute ist «Elektrokonvulsionstherapie» (EKT ) allgemein gebräuchlich. In den USA
der 1970er-Jahre hat man den Begriff «Elektrotherapie» verwendet, «um die bedrohliche Be
deutung von Begriffen wie ‹Schock› und ‹Krampf›
zu vermeiden».68 Martin Lenke, der 1972 als Arzt
nach Münsingen gekommen ist und die Therapie
ab 1975 selber durchgeführt hat, sagt, er habe
immer von «EKT» gesprochen: «Das ist in der
Medizin nicht anders als in der Politik. Wenn
etwas Anstoss erregt, dann bemüht man sich
um Euphemismen.»69
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Wie der Elektroschock
nach Münsingen kommt
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Hauptgebäude der Irrenanstalt Münsingen um 1900
(handkoloriertes Glasdiapositiv).
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Am 1. Mai 1938, drei Wochen nach dem ersten
Elektroschock an einem Menschen in Rom,
übernimmt Max Müller als Nachfolger des
76-jährigen Ulrich Brauchli die Direktion der
Heil- und Pflegeanstalt Münsingen. Eine knappe
Woche später, am 6. Mai, trägt sich ins Gästebuch der Anstalt ein Besucher aus Rom ein:
Lothar B. Kalinowsky (1899–1992).70

 eruflichen Zukunftsperspektiven im nationalb
sozialistischen Deutschland. Storch emigriert in
die Schweiz und wird Assistenzarzt in Münsingen73, Kalinowsky emigriert nach Rom und beginnt im Mai 1933 an der psychiatrischen und
neurologischen Abteilung der Universitätsklinik
in Rom zu arbeiten – seit 1935 unter dem Direktor Ugo Cerletti.74

Das Datum hat Max Müller später, bei der
Abfassung seiner «Erinnerungen», nicht mehr
im Kopf. Aber im Kapitel über den Elektroschock
schreibt er: «Entscheidend für mich aber war
wohl Kalinowsky […]. Zu jener Zeit war er Assistent Cerlettis, besuchte mich einmal und erzählte viel Günstiges.»71 Dass Kalinowsky ihn
besucht habe, stimmt nicht ganz. Genau genom
men besucht er Müllers ärztlichen Mitarbeiter
Alfred Storch (1888–1962). Das ergibt sich
daraus, dass Kalinowsky einen Brief an Müller
später mit den Worten beginnt: «Ich weiss nicht,
ob Sie sich meines Besuchs in Münsingen
erinnern, bei dem Herr Dr. Storch mich Ihnen
vorstellte.»72

Storch hat Kalinowsky also seinem Chef Max
Müller vorgestellt. Wie das gegangen ist, wird
man sich etwa so vorstellen können: In der
anstaltsinternen ärztlichen Wohnung von Max
und Trudi Müller habe es sehr oft Gäste gegeben, erzählt ihre Tochter Eva: Es seien damals
«immer wieder irgendwelche Ärzte und Professoren aufgekreuzt, die lernen und diskutieren
wollten. Die sassen natürlich bei uns am Tisch.
Wir hatten Dauerbesuch.»75

Dass die beiden Psychiater Kalinowsky und
Storch damals in Kontakt stehen, hat wohl auch
den Grund, dass sie das gleiche Schicksal teilen:
Storch als jüdischer Arzt und Privatdozent in
Giessen und Kalinowsky, der eine jüdische Mutter hat, als Arzt an der medizinischen Fakultät
Charité in Berlin, verlieren im April 1933 wegen
antisemitischer Gesetzesänderungen ihre
70
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An jenem 6. Mai 1938 wird es gewesen sein,
dass Kalinowsky Müller sozusagen brühwarm
über die Elektroschockversuche an Menschen
in Rom erzählt hat. Weil Cerletti am 11. April
möglichst wenige Zeugen wollte, ist Kalinowsky
erst vier Tage später, bei der «offiziell 1. EKT»
am 15. April76, dabei gewesen. Was er gesehen
hat, muss ihn stark erschüttert haben. Ein halbes
Jahrhundert später, 1988, hat er in einem Interview die Frage nach seinem ersten Eindruck als
Zeuge eines Elektroschocks so beantwortet:
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«Meiner Frau zufolge – ich selbst kann mich
nicht genau erinnern – war ich sehr blass, als ich
nach Hause kam und sagte: ‹Ich habe heute
etwas Furchtbares gesehen. Ich will so etwas
nie wieder sehen!›»77 Drei Wochen später hat er
sich vom Schrecken erholt und erzählt an Müllers Tisch in Münsingen «viel Günstiges» über
das Gesehene.

Eine der ersten Publikationen über
den Elektroschock

34

Den erwähnten Brief an Müller schreibt
Kalinowsky am 16. März 1939 im Auftrag seines
Vorgesetzten, Professor Gioacchino Fumarola
(1877–1962), den Müller zuvor um den Sonderdruck eines eben erschienenen Aufsatzes ge
beten hat. Kalinowsky schreibt, es seien leider
von der deutschen «Psychiatrisch-Neurologischen Wochenschrift» noch keine Sonderdrucke
eingetroffen. Jedoch: «Da ich diesen Bericht
der Cerlettischen Klinik gemacht habe, sende
ich Ihnen gern eine Schreibmaschinenkopie.»
Kalinowskys Brief liegt in Müllers Nachlass,
die erwähnte Kopie fehlt. Trotzdem ist klar, um
welchen Text es sich handeln muss. Am 29. Februar 1939 ist in der in Halle erscheinenden
«Psychiatrisch-Neurologischen Wochenschrift»
unter dem Namen Fumarolas Kalinowskys
Aufsatz erschienen über «Eine neue Methode
der Krampfbehandlung in der Psychiatrie:
Der Elektroschock».

77 Lehmann (Hrsg.) 1996, S. 292.

In dieser sehr frühen deutschsprachigen Publikation zum Thema Elektroschock wird darüber
berichtet, wie Cerletti und Bini am 28. Mai 1938
an einer Sitzung innerhalb der medizinischen
Akademie in Rom die Kollegen über ihre Elektroschockversuche «an ungefähr 60 Kranken»
informiert haben. Die beiden Referenten hätten dessen Vorteile gegenüber dem Cardiazolschock bei «Schizophrenie und andere[n]
Psychosen» in vier Punkten betont:
J

Erstens trete beim Elektroschock «die so
fortige und absolute Bewusstlosigkeit» ein,
«die während der ganzen Dauer des Schocks»
anhalte und so die beim Cardiazolschock
gefürchteten Angstzustände ausschliesse.

J

Zweitens könne «der Schock unbedenklich
wenige Momente nach einem etwaigen abor
tiven [unvollständigen] Anfall oder aber auch
nach einem vollständigen Anfall wiederholt
werden».

J

Drittens gebe es nach dem Kauf des Schockgeräts «keinerlei neue Kosten» mehr.

J

Viertens hätten die bisherigen Anwendungen
«die absolute Unschädlichkeit der Methode
sowohl bezüglich unmittelbarer Zwischenfälle
als auch bezüglich Spätstörungen bestätigt».

Elektroschockgeräte in
der historischen Sammlung
des PZM: Umgebautes
Endoskopiegerät der Firma
M. J. Purtschert & Cie AG,
Luzern 1940, Psychotron II,
ebenfalls von Purtschert
und Psychotron III von der
Liechti AG (von oben).

35

36

Mit dem Elektroschock habe man zu experimentieren begonnen – so Bini und Cerletti –, weil
man sich im Vergleich zum Cardiazolschock um
«einfachere und nicht toxische Mittel» bemüht
habe «zur Hervorrufung des epileptischen Anfalls». Nach vorgängigen Tierversuchen habe
man nun bald zwei Monate lang «zahlreiche
Menschenversuche» gemacht, wobei «Ströme
von 300 bis 600 MA [Milliampère] und 80 bis
115 Volt in 5∕10 bis 7∕10 Sek. angewendet worden»
seien. Durch diese Stromstösse sei jeweils
«ein typischer epileptischer Anfall» ausgelöst
worden: «Bei Einschalten des Stromes erfolgt
Bewusstlosigkeit und ohne initialen Schrei ein
starker tonischer Krampfzustand, wobei Rumpf,
Beine, Arme und Hände in spastische Semi
flexion gehen. Anfängliche Röte des Gesichts
weicht später einer tiefen Blässe und später
Zyanose; die Atmung stockt, die Pupillen werden
weit und starr; das Herz schlägt regelmässig.
Nach etwa 30 Sek. kehrt die normale Farbe des
Gesichts zurück, danach starker Blutandrang.
In den Extremitäten sowie im Gesicht tritt
spastischer Tremor auf, der bald in klonische
Zuckungen von verschiedener Heftigkeit und
1 bis 2 Min. Dauer am ganzen Körper übergeht.
Vorbeugend steckt man Gummi zur Vermeidung
von Zungenbiss zwischen die Zähne. Es kommt
Schaum vor den Mund sowie Spermaverlust,
Urin- und Stuhlabgang vor. Eine Phase der Muskelerschlaffung bei röchelndem Atem folgt.
Bewusstlosigkeit schwindet allmählich und der
Kranke beginnt aufzuwachen, lockert die Kieferkontraktion, blickt umher und reagiert auf Anruf.

78 Fumarola / [Kalinowsky] 1939, S. 87 ff.

Müllers Mailandfahrt und der erste Elektro
schock ausserhalb Italiens

Werbeschrift der Firma Purtschert für ihr
erstes Elektroschockgerät.

Nach 5 Min. spricht er, wenn auch noch etwas
benommen, und ist nach 8 bis 10 Min. bei sich.
Es besteht Schlaftendenz, und die Kranken
schlafen leicht einige Stunden, um dann vollständig hergestellt zu erwachen.»78

Spätestens seit der Lektüre dieses Aufsatzes
im Frühjahr 1939 weiss Max Müller über Cerlettis
Elektroschocktherapie genug, um nicht ausschliessen zu können, dass sie im Vergleich zur
Cardiazolschocktherapie, mit der in Münsingen
unterdessen auch gearbeitet wird, tatsächlich
entscheidende Vorteile aufweist. Darum wird er
aktiv. Am 23. August 1939 schreibt er an die
Sanitätsdirektion des Kantons Bern und bittet
um einen Kredit von 900 Franken zur Anschaffung eines Apparats für Elektroschock aus
italienischer Produktion. Zur Begründung hält
er sich an die Argumente, die Kalinowsky unter
Fumarolas Namen im Frühjahr publiziert hat:
Die Elektroschocktherapie sei billig, und sie ver
meide die Angstzustände, die beim Cardiazolschock üblich seien. Zudem: «Eine Umstellung
unserer Krampfbehandlung auf den Elektro
schock als modernster Methode dürfte unsere
bereits durch die Insulintherapie erreichte inter
nationale Kundschaft noch weiterhin fördern
und damit auch in dieser Beziehung für den
Staat einen gewissen finanziellen Vorteil dar
stellen.»79
Im Herbst 1939 haben sich Müllers Vorbereitungen für die Einführung der Elektroschocktherapie
herumgesprochen. Am 4. Oktober bittet der
Direktor der psychiatrischen Klinik Les Rives
in Prangins, Oscar Forel (1891–1982), seinen
Kollegen Müller um Literatur «über Cerletti’s
79
80
81
82
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Methode» und bemerkt: «Ich träume häufig
vom Elektroschock!»80 Am 6. Oktober, einem
Freitag, antwortet Müller, er werde «wahrscheinlich nächste Woche» nach Mailand fahren
«zum genaueren Studium des Elektroschocks».
Die Reise sei nötig, denn «was aus der Literatur
und den dem Apparat beigegebenen Prospekten
der Firma [Arcioni in Mailand] ersichtlich ist,
genügt bei weitem nicht, um die Verantwortung, die Methode selbständig durchzuführen,
zu übernehmen.»
In den nächsten Tagen fährt Müller mit seiner
Frau und «Frl. Bänziger», seiner Assistentin,
für «8 Tage» nach Mailand 81, um in der Privatklinik
des Psychiaters Giuseppe Corberi (1881–1951)
die neue Methode zu studieren «und eventuell
durch seine Vermittlung gleich einen Apparat
bei Arcioni zu bestellen». In den «Erinnerungen»
schreibt er: «Der Besuch bei Corberi machte mir
einen guten Eindruck, die neue Technik schien
mir eine elegante Lösung zu sein.»82 Am 23. Oktober meldet er aus Münsingen in einem Brief an
Forel, die Reise nach Mailand sei «sehr erfreulich
ausgefallen»: «Wenn man dem Urteil der dortigen Kollegen trauen darf – was unsere Nachprüfung bald zeigen wird –, so besitzt der Elektroschock gegenüber den bisherigen Methoden
der Konvulsionstherapie tatsächlich erhebliche
Vorteile.» Bereits am 1. November kann Müller an
seinen deutschen Kollegen Hans Walter Gruhle
(1880–1958) schreiben, er habe «den Apparat
von der Mailänder Firma, die ihn konstruiert»,
«kürzlich» geliefert bekommen. 83
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So sei Münsingen, schreibt Müller in den «Erin
nerungen», zur ersten Klinik geworden, die «ausserhalb Italiens mit Versuchen begann». Das
stimmt vermutlich nicht, obschon Müller in seinem autobiografischen Text den ersten Elektroschock in Münsingen deutlich zu spät datiert:
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J

Er schreibt, er sei «im November» nach Mailand
gefahren und nach seiner Rückkehr sei von
der Firma Arcioni «schon nach einem Monat»
ein Schockgerät geliefert worden. Tatsächlich
belegt der Brief an Forel, dass Müller vor dem
23. Oktober aus Mailand zurückgekehrt ist –
und die früheste Elektroschockbehandlung,
die bisher im Archiv der Krankengeschichten
des PZM nachgewiesen worden ist, datiert
vom 31. Oktober 1939.84

J

Damit hat Münsingen sicher früher mit der
Therapiepraxis begonnen als Friedrich
Meggendorfer (1880–1953) in der Psychiatrischen und Nervenklinik der Universität Erlangen in Deutschland – dort wurde der erste
Elektroschock am 1. Dezember 1939 verzeichnet.85 Aber in seinem Buch «Eine Maschine,
die wirkt» erwähnt Max Gawlich, der britische
Psychiater William Grey Walter (1910–1977 )
habe in Bristol seinen «ersten Versuch am
Menschen» bereits am 22. September 1939 –
also vor Müller – durchgeführt.86
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Für die weitere Geschichte der Elektroschocktherapie ist die Frage, ob sie nach Italien zuerst
in England, Deutschland oder der Schweiz
angewendet worden sei, freilich unerheblich.
Um 1940 taucht der Elektroschockapparat «in
den Kliniken rund um den Globus auf», belegt
seien frühe Anwendungen nicht nur in West- und
Mitteleuropa, sondern auch «in Ägypten, Japan,
den USA […] sowie Chile». Und kaum ein halbes
Jahr nachdem Müller in Münsingen die ersten
Elektroschockbehandlungen durchgeführt
hat, schreibt in einem Brief vom 2. April 1940
der Psychiater Anton von Braunmühl, Arzt in der
psychiatrischen Anstalt Eglfing-Haar bei München, er überschaue unterdessen «1000 Elektrokrämpfe».87
Ein weiterer Grund für die schnelle Verbreitung des Elektroschocks – wohl nicht nur in der
Schweiz – ist die Notwendigkeit der Zucker
rationierung während des Zweiten Weltkriegs.
Am 6. Oktober 1942 schreibt der Psychiater
Friedrich Braun (1892–1954), Direktor der Schwei
zerischen Anstalt für Epileptische in Zürich, an
Müller, zwei Herren des Kriegsernährungsamtes
hätten vorgesprochen, denen es vor allem um
den Zuckerverbrauch seiner Anstalt im Zusammenhang mit den Insulinkuren gegangen sei:
«Sie waren auch der Meinung, dass der Elektroschock die Insulinkur ersetzen könnte.» Braun
und Müller dagegen sind sich einig, dass, so
Müller, «der Elektroschock die Insulinbehandlung nicht ersetzt».88 Im Jahresbericht 1942
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Blick in die
Krankenge
schichte 10086:
Die früheste
bisher doku
mentierte
Elektroschock
behandlung
in der Heil- und
Pflegeanstalt
Münsingen fand
am 31. Oktober
1939 statt.
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der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen vermerkt
Müller dann: «Die im Frühling 1942 eingeführte
Rationierung des Insulins führte notgedrungen
zu einer etwas geringeren Frequenz unserer
therapeutischen Station. […] Die Elektroschock
therapie dagegen wird durch die Zeitumstände
nicht berührt und findet dank ihrer besonderen
Eignung für depressive Erkrankungen aller Art
immer ausgedehntere Anwendung.»89 Belegt ist
mit dieser Episode, dass es damals behördlichen
Druck gibt, den Zuckerverbrauch und damit die
Insulinkuren einzuschränken. Mag sein, diese
Tatsache hat auch die Anwendung der Kombi
nationsbehandlung nach Georgi mit Insulin
und Elektroschock gefördert, weil mit ihr die
Hoffnung verbunden war, mit weniger Behandlungen – also auch weniger Zucker – zum
Erfolg zu kommen.

Soll man den Elektroschock «Elektro
schock» nennen?
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Friedrich Braun
an Max Müller:
Zuckerknappheit
erschwert die
Insulinkuren.

Die in Münsingen seit Herbst 1935 angewendete
Insulinschocktherapie stösst international sofort
auf grosses Interesse. Beim Elektroschock kurz
darauf ist das anders – auch weil unterdessen
der Zweite Weltkrieg begonnen hat. Diesmal,
schreibt Müller, «erschienen wieder die Kollegen,
um sich einführen zu lassen, freilich längst nicht
mehr in dem Ausmasse wie seinerzeit beim
Insulin. […] Obwohl in der Insulinabteilung, wo ich
einige Räume für die Krampfbehandlung freigemacht hatte, nun wieder mehr Betrieb herrschte,

ging doch alles viel weniger sensationell und
aufgeregt zu als 1936/38. Im Gegensatz zu damals bestand so gut wie keine Opposition gegen
unser Unternehmen, es erhoben sich keine warnenden und beschwörenden Stimmen, rasch
und ruhig schlossen sich alle andern Anstalten
und Privatkliniken uns an. Die Anfallsbehandlung
als solche war ja nichts Neues, und mir schien,
die früher herrschende Skepsis gegenüber der
körperlichen Behandlungsfähigkeit Geistes
kranker hätte sich zudem in den wenigen Jahren
schon ganz entschieden gewandelt.» Zudem
konstatiert er Erfolge: «Die therapeutischen
Erfahrungen bei melancholischen Erkrankungen
waren erstaunlich und wir erlebten, ähnlich wie
seinerzeit bei den ersten erfolgreichen Insulinschocks, wieder jenes überwältigende Staunen,
wenn ein über Monate tief depressiver, gehemmter, von Schuldgefühlen gequälter Mensch
nach einer kurzen Behandlungsserie völlig verwandelt zu neuem, frohem Leben erwachte.»90
Mit Oscar Forel steht Müller im Winter 1939/40
weiterhin in Kontakt. Am 19. Januar meldet
Forel, der Apparat sei jetzt auch in Prangins
eingetroffen und man beginne tags darauf mit
der Arbeit. Ein Problem habe er allerdings noch:
Weil das Wort «Elektroschock» leicht an «den
elektrischen Stuhl» erinnere, bittet er um die
sofortige Ersetzung des Begriffs, zum Beispiel
durch «psychomotorische Galvanisation»
(«galvanisation psychomotrice») oder «neuro
kortikale Galvanisation» («galvanisation
neurocorticale»). In seinem Antwortbrief

89 Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1942, S. 30.
90 Müller, Max 1982, S. 246 f.
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vom 23. Januar ist Müller nicht einverstanden
mit dem Vorschlag, obschon der Terminus
«Elektroschock» «vielleicht etwas brutal» klinge.
Vor allem sei er «gegen eine Änderung, weil sich
der Begriff ‹Elektroschock› sowohl in der deutschen wie in der italienischen Literatur bereits
eingebürgert» habe «und wegen seiner Kürze
sehr handlich» sei: «Wenn ich Angehörigen der
Kranken gegenüber die Bezeichnung vermeiden
will, so spreche ich lediglich von ‹elektrischer
Behandlung› und bin damit sehr gut gefahren.»
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Forel begründet sein Unbehagen gegenüber
dem Begriff «Elektroschock» mit der Assoziation
zur Hinrichtungsmaschine des elektrischen
Stuhls. Diese Assoziation gibt es damals auch
bei Patienten: Im Januar 1943 erwähnt ein mit
Elektroschock behandelter Patient in einer
«analytischen Besprechung» das Wort «Selbstmord» und fährt laut Protokoll in der Kranken
geschichte fort: «Mit dem ES wäre es ja eine
leichte Sache, ein Druck auf den Knopf würde
genügen.»91 Daneben gibt es damals eine bereits
lange Geschichte des ärztlichen Einsatzes von
elektrischem Strom, der auch in der Bevölkerung nicht ganz unbekannt geblieben sein und
gegenüber dem Begriff «Elektroschock» zusätzlich misstrauisch gemacht haben wird.

91 Archiv PZM, Krankenakte 11830, S. 15.
92 Erb 1882, S. 339.
93 Gawlich 2018, S. 56.

Einsatz von Strom zwischen Therapie
und Folter
Die Idee, mit Strom auf psychische Phänomene
Einfluss zu nehmen, hat zum Beispiel der Neurologe Wilhelm Erb (1840–1921) schon 1882 in
seinem «Handbuch der Elektrotherapie» nachdrücklich befürwortet. Im ersten Abschnitt des
Kapitels «Die Elektrotherapie der Psychose»
hält er fest, gerade bei den Psychosen als «der
allerwichtigsten Gehirnkrankheit» sei man «bislang mit der systematischen und ausgedehnten
Anwendung des elektrischen Stroms mehr als
gebührlich zurückhaltend gewesen». Dabei sei
«zu systematischen und wissenschaftlich ge
leiteten Heilversuchen in dieser Richtung durch
die Verpflegung grösserer Mengen solcher
Kranken in geschlossenen Anstalten die beste
Gelegenheit gegeben» und «eine aprioristische
Betrachtung [stellt] gerade bei vielen in dieses
Gebiet gehörigen Störungsformen eine ganz
hervorragend günstige Wirkung unseres Heil
mittels mit einiger Sicherheit in Aussicht».92
Anfang des 20. Jahrhunderts experimentiert der
Psychoanalytiker und Neurologe Victor Tausk
(1879–1919) mit einer «Beeinflussungsmaschine»
gegen die Schizophrenie, die neben elektrischem
Strom auch Röntgenstrahlen und Radiowellen
eingesetzt. Die Maschine habe es vermocht,
«Bilder und Gedanken einzugeben, Gedanken
zu stören oder gar zu stehlen sowie körperliche
Empfindungen oder Bewegungen zu verur
sachen».93

Im Ersten Weltkrieg entwickelt der Psychiater
und Stabsarzt Fritz Kaufmann (1875–1941) die
sogenannte «Kaufmann-Kur»: Mit einer Art
Elektroschock werden dabei «Kriegsneurotiker»,
resp. «Kriegszitterer» behandelt, «bis sie die
Flucht aus der Krankheit in die Gesundheit antraten und freiwillig an die Front zurückkehrten.
Dieser Therapie lag die Annahme zugrunde,
den durch einen Kriegsschock erkrankten Soldaten mittels eines elektrischen Gegen(elektro)-
Schocks wieder von seiner Erkrankung zu
heilen.»94 Für diese «Heilung» seien wenn nötig
Stromstösse auch an Brustwarzen oder Geni
talien appliziert worden. Die Kaufmann-Kur sei
so «ein äusserst schmerzhaftes elektrotherapeutisches Verfahren» gewesen, «das Suggestion, militärischen Drill und elektrische Folter»
kombiniert habe.95
Während des Zweiten Weltkriegs behandelt der
deutsche Psychiater Friedrich Panse (1899–1973)
traumatisierte Soldaten in ähnlicher Weise.
Seine als «Pansen» bezeichnete Methode hat
zum Ziel, tatsächliche «Kriegsneurotiker» von
Simulanten zu unterscheiden: «Das ‹Pansen› war
eine Modifizierung des schon während des Ersten
Weltkriegs zu ähnlichen Zwecken eingesetzten
‹Kaufmannschen Verfahrens›.»96 Schliesslich
bringt gegen Ende des Zweiten Weltkriegs der
nationalsozialistische Arzt Emil Gelny (1890–
1961) in den österreichischen Heil- und Pflegeanstalten Gugging und Mauer-Öhling mit einem
modifizierten Elektroschockgerät mehrere
hundert Patientinnen und Patienten um.97
94
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Kurzum: Als um 1940 somatisch ausgerichtete
psychiatrische Pioniere in den Anstalten mit
dem Elektroschock als Therapieform zu arbeiten
beginnen, ist landauf, landab nicht unbekannt,
dass mit elektrischem Strom auch gefoltert
und getötet werden kann. Zwar findet sich in
den Münsinger Krankengeschichten noch in den
1970er-Jahren routinemässig der Begriff «Elektro
schock» (respektive häufig die Abkürzung «ES»
oder «E.S.»), aber gegenüber der Öffentlichkeit
beginnt man bald einmal, den Begriff zu ver
meiden und mit «Elektrokrampftherapie» zu er
setzen.

1940: «Vorläufige Mitteilung» zum
Elektroschock
Unterdessen ist Max Müller in Münsingen klar,
dass der vierte Vorteil des Elektroschocks, den
Kalinowsky unter Fumarolas Namen in der
«Psychiatrisch-Neurologischen Wochenschrift»
im Frühling 1939 hervorgestrichen hat, nämlich
«die absolute Unschädlichkeit der Methode
sowohl bezüglich unmittelbarer Zwischenfälle
als auch bezüglich Spätstörungen», nicht haltbar ist. Am 8. März 1940 schreibt er an Forel auf
dessen Frage nach Schädigungen und Spätschädigungen: «Was die körperlichen Schädigungen durch den Elektroschock anbetrifft, so
können sie knapp damit charakterisiert werden,
dass es die gleichen sind wie beim Cardiazol.»
Als er kurz darauf in der «Schweizerischen 

Lembach 1999.
Scharf 2014.
Forsbach 2017.
Czech 2016, S. 258. – Auch in Deutschland waren damals Elektroschockgeräte
von Bedeutung «hinsichtlich der Rolle von Psychiatern als Mörder ihrer Patienten und
Totengräber ihrer Profession» (Gawlich 2018, S. 214).
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Medizinischen Wochenschrift» als «Vorläufige
Mitteilung» den Beitrag «Die Elektroschock
therapie in der Psychiatrie» abdrucken lässt,
hält er diese Einschätzung auch öffentlich fest:
«Zu den Gefahren der Elektroschockbehandlung
ist vorläufig anzumerken, dass sie kaum grösser
sein dürften als bei der Cardiazoltherapie.»
Daneben beschreibt Müller in diesem Beitrag die
«Erzeugung der Krampfanfälle mit elektrischem
Strom» als Fortschritt gegenüber Medunas
Cardiazolschock: «Da diese Methode a
 usserhalb
Italiens noch wenig bekannt ist, in meiner Anstalt
jedoch seit Herbst 1939 eingehend nachgeprüft
wird, rechtfertigt es sich, über unsere bisherigen
Erfahrungen kurz zu berichten.»98
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Den Ablauf des Schocks schildert er so: «Auf
den Stromstoss reagiert der Kranke so gut wie
immer – auch bei abortiven Schocks – mit einem
blitzartigen Zusammenzucken des ganzen Körpers und einem völligen Bewusstseinsverlust. […]
Der volle Anfall entwickelt sich entweder direkt
im Anschluss an das initiale Zusammenzucken
oder erst nach einer Latenzzeit von 10–60 Sekun
den, und zwar mit einem Schrei und den klassischen Kriterien des epileptiformen Anfalles.
Immerhin scheint gegenüber dem Cardiazol
anfall die tonische Komponente wesentlich zurückzutreten; es kommt auch kaum je zu dem
dort so häufigen starken Opisthotonus [Krampf
der Rückenmuskulatur]. Dagegen ist die A
 pnoe
[Atemstillstand] sehr ausgeprägt. […] Das Er
wachen erfolgt nach 3–4 Minuten, und zwar

98 Hier und im Folgenden: Müller, Max 1940.

r egelmässig mit einem Übergangsstadium aphasischer [die Sprache betreffender] Störungen
und ausgesprochener Desorientiertheit. In der
Regel folgt darauf ein längerer Schlaf.»
Bei den «klinischen Ergebnissen» berichtet
Müller von 32 Kranken, die bisher mit 413 Elektroschocks behandelt worden seien. T
 herapeutische Ergebnisse vermeldet er zurückhaltend,
weil «das Material» noch zu klein sei. Immerhin:
«Verschiedene eindeutige Erfolge bei Einzelfällen lassen […] darauf schliessen, dass die therapeutische Wirksamkeit des Elektroschocks
den bisher üblichen Konvulsionsmethoden zum
mindesten nicht nachsteht.» Insbesondere bei
«alten stupurösen Katatonien» hätten Experi
mente mit dem «Doppelstoss» «zu überraschen
den Durchbrüchen des Stupors geführt»: «Der
‹Doppelstoss› besteht darin, dass zwei abortive
Anfälle unmittelbar nacheinander ausgelöst
werden, und zwar derart, dass der Kranke beim
zweiten Stromstoss noch nicht aus der Be
wusstlosigkeit des ersten Anfalles erwacht ist.
Untersuchungen über diese Modifikationen sind
im Gange.» Weitere Erkenntnis: «Ohne weiteres
lässt sich ferner nach unseren Erfahrungen
der Elektroanfall mit einer Insulinbehandlung
Schizophrener kombinieren.» Damit ist gesagt,
dass die Funktion des Cardiazols in der Insulin-
Kombinationsbehandlung des Psychiaters Felix
Georgi vom elektrischen Strom übernommen
werden kann. Bereits der früheste bisher nachgewiesene Elektroschock in Münsingen findet

am 31. Oktober 1939 übrigens im Rahmen einer
solchen «Kombinationstherapie» statt.99 Müller
schliesst seine «Vorläufigen Mitteilungen»:
«Sollten sich unsere bisherigen Erfahrungen
weiterhin bestätigen, so wird der Elektroschock
ohne Zweifel allen bisherigen Krampfbehand
lungen vorzuziehen sein.»
Am 7. Juni 1940 beantragt Müller bei der Sanitätsdirektion des Kantons Bern die Anschaffung
eines zweiten Elektroschockgeräts, einerseits
wegen Ausfällen und Reparaturen, andererseits
wegen seiner hohen Beanspruchung. Bei dieser
Gelegenheit schreibt er: «Die neue Methode
hat sich ausserordentlich gut bewährt, und wir
haben im Laufe des Winters mehr als 100 Patienten auf diese Weise behandelt und bei ihnen
sehr schöne Erfolge erzielt, so dass wie früher
für die Insulinbehandlung eine Reihe wohlhabender Patienten unsere Anstalt speziell für diese
Methode aufsuchen.»100
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Der Elektroschock wird zur «Methode
der Wahl»
Am 6. November 1940 schreibt Müller in einem
Brief an Gruhle, man sei in Münsingen «stark mit
der Elektroschocktherapie beschäftigt, die sich
sehr bewährt. […] Grundsätzlich besteht gegenüber dem Kardiazol wohl kein Unterschied.
Die Methode ist aber so viel einfacher und eleganter und für den Patienten angenehmer, dass
wir nun ohne Bedenken auch alle möglichen
Formen von depressiven Erkrankungen damit
behandeln, was ich seinerzeit mit dem Kardiazol
nie recht wagte. Die Erfolge gerade auf diesem
Gebiet sind oft erstaunlich, wobei ich freilich
noch nicht weiss, ob bei periodischen Fällen mit
der Abkürzung des Schubes nicht doch das
Intervall bezüglich Qualität und Dauer irgendwie
beeinträchtigt wird.»101
1941 veröffentlicht Müller in den «Fortschritten
der Neurologie und Psychiatrie und ihrer
Grenzgebiete» einen umfangreicheren Beitrag:
«Die Elektrokrampfbehandlung (Cerletti)».102
Auffallend ist auf den ersten Blick, dass Müller
nun im Titel den Begriff «Elektroschock» ver
meidet. Ob die Änderung allerdings auf ihn oder
auf die Redaktion in Leipzig zurückgeht, ist
unklar. Zwar ist auch im Text grundsätzlich von
«Elektrokrampf» die Rede, aber nicht ganz
konsequent – als ob der zuständige Redaktor
Müllers Begriff «Elektroschock» zwei-, dreimal
überlesen hätte.

Archiv PZM, Krankenakte 10086, S. 8.
Staatsarchiv Bern, BB XI, Bd. 825, Q 5190 (Dank für den Hinweis an Urs Germann).
Müller an Gruhle, 6.11.1940, in: Burgerbibliothek Bern, FA Max Müller 7.
Ganzer Abschnitt: Müller, Max 1941.
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Der Aufsatz zitiert ausschliesslich Fachbeiträge
von italienischen und deutschen Kollegen, was
den damaligen Stand der Diskussion spiegelt.
Sein im Vorjahr angesprochenes «Doppelstoss»-
Experiment erwähnt er nicht mehr.
Einleitend beschreibt Müller in diesem Aufsatz
das technische Vorgehen und das klinische Bild
des kompletten Anfalls vom Atemstillstand über
die Herzrhythmusstörungen bis zu den Sehnenreflexen. Er resümiert, das Bild unterscheide sich
«kaum wesentlich vom medikamentös (Cardiazol,
Azoman) erzeugten». Explizit und detailliert
widerspricht er nun Cerlettis Einschätzung von
der «Gefahrlosigkeit des Elektroschocks»:
«Die Gefährdung beim Elektrokrampf [ist] nicht
kleiner als bei den bisherigen Methoden». Mit
einer Umfrage in der Schweiz trägt er die Eckdaten von 516 Fällen zusammen und konstatiert
«17 schwere chirurgische […] und 19 kardiovasku
läre Zwischenfälle, bei den letzteren zumeist
Kollapse und Vagusherzstillstände». Wegen der
chirurgischen Zwischenfälle beantragt Müller
1939 und 1943 bei der Direktion für Sanitäts
wesen des Kantons Bern je ein neues Röntgen
gerät.103
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Erste Seite
von Max Müllers
wichtigstem
Aufsatz zu
seinen frühen
Erfahrungen
mit der Elektro
schocktherapie.

Diesen zum Teil schwerwiegenden Risiken für
«das Krankenmaterial» stellt Müller in der weiteren Darstellung «die Erfolge» gegenüber. Von den
516 Fällen seiner Umfrage in der Schweiz habe
die Behandlung in 13 Fällen frühzeitig abge
brochen werden müssen. Bei den restlichen
503 Fällen sei 131-mal eine Voll- oder eine

103 Gawlich 2018, S. 238, Fn. 40.
104 Müller, Christian 1947, S. 16.

soziale Remission erreicht worden und 210-mal
eine zum Teil nur «anstaltstechnisch» bedeutsame «Besserung». In 156 Fällen sei der Zustand
nach der Therapie unverändert gewesen.
In ungefähr zwei Dritteln der Fälle bewirken
die Therapien demnach eine mehr oder weniger
deutliche Beeinflussung des Zustands in die
angestrebte Richtung.
Die Frage, bei welchen Diagnosen die Behandlung mit Elektroschocks insbesondere geeignet
sei, beantwortet Müller mit dem Hinweis auf
stuporöse und depressive Schizophrenien.
Im Schlussabschnitt unterstreicht er noch einmal die Vorteile gegenüber dem Cardiazolschockverfahren und gibt seiner Überzeugung
Ausdruck, «dass der Elektrokrampf in Zukunft
die Methode der Wahl für die Konvulsions
behandlung darstellen wird».

Was ist eine erfolgreiche Elektro
schocktherapie?
«E.B., älterer Arteriosklerotiker. Leidet seit Jahren an einer schweren Depression mit Versün
digungs- und Suicidgedanken. Behandlung mit
zwei abortiven Schocks am selben Tag, darauf
schlagartiges Erwachen in eine neue Welt.
Der gute Zustand hält an, wird als geheilt ent
lassen.»104 Solche Erfolgsmeldungen von kurzen
und einmaligen Elektroschockkuren, die zur
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sofortigen Normalisierung und Entlassung führen, kann man im Archiv der Krankengeschichten des PZM ab und zu finden.

Sie schildert den Verlauf der zweiten Aufnahme
dieses Mannes in Münsingen. Bis 1967 werden
neun weitere Aufnahmen folgen.

Etwa die Geschichte jenes 38-jährigen, ängstlichen, vereinsamten Uhrmachers, der sich
verfolgt fühlt und das Gefühl hat, hypnotisiert
zu sein. Man beobachtet ihn einen Monat lang,
diagnostiziert Schizophrenie und beginnt am
26. August 1942 mit einer Elektroschockkur;
an der «Sichlete», die man in der Anstalt am
17. September feiert, wird er bereits als «gelöst
und freudig» beschrieben. Die Kur wird nach
acht Vollschocks beendet, am 20. September
wird er «gebessert nach Haus entlassen» mit

Und manchmal hält die spektakuläre Wirkung
nur wenige Stunden an: «Nach dem zweiten
Vollschock erwachte sie lächelnd, hatte einen
freien Gesichtsausdruck u. konnte nicht verste
hen, warum sie nicht esse, warum sie nicht
arbeite, sie sei doch immer arbeitsam gewesen.
Pat. fühlt sich so wohl, sie sagte, sie fühle sich
wie neugeboren. Leider blieb Pat. nur zwei Stunden so nett u. gelöst, sie hat noch selber zu
Mittag gegessen, dann wurde [sie] nach u. nach
abweisender, steifer u. jammerte nach alter Art.
Das Zvieri musste man ihr schon eingeben.»107

dem Hinweis: «Will die Arbeit wieder aufnehmen.»
Und damit endet die Krankengeschichte.105
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Oder die Geschichte jenes Mannes, der am
9. Oktober 1947 in die Anstalt gebracht, als paranoider Schizophrener diagnostiziert wird und
schnell «in den Zustand der perniciösen Kata
tonie» versinkt. Beginn der Elektroschockkur
am 20. Oktober, in den nächsten knapp drei
Wochen fünf Vollschocks, womit «der Pat. aus
der schlimmsten Phase heraus» ist: «Isst wieder,
hat sich beruhigt und gibt klar und deutlich, wenn
auch mit müder Stimme auf gestellte Fragen
Auskunft.» Nach «steter Besserung» kann er am
11. November nach Hause entlassen werden.106 –
Diese Episode ist allerdings aus dem Zusammenhang gerissen und verweist auf die über
wiegende Normalität der Elektroschockpraxis:

105 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 11202.
106 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 10585.
107 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 10892.

Relaisstation

Emigrierende im Dienst
der Schocktherapien

Als Oberarzt und ab 1938 als Direktor führt Max
Müller in Münsingen ein offenes Haus. Auslän
dische Kolleginnen und Kollegen reisen als gern
gesehene Gäste häufig an, um die Insulinschock
therapie zu studieren. Aus nicht wenigen Briefen,
die Müller in jenen weltpolitisch dramatischen
Monaten aus dem nahen Ausland erhält, sprechen jedoch existentielle Not und Verzweiflung.
Alfred Hauptmann (1881–1948) ist Direktor der
Psychiatrischen und Nervenklinik Halle, als die
Nationalsozialisten 1933 an die Macht kommen.
Obschon er seine Arbeit verliert, versucht er
jahrelang, die Emigration zu vermeiden. «Im November [1938]» schreibt er an Müller, «hat man
mich, natürlich ohne eine persönliche Schuld,
nur im Verlauf der Aktion gegen die Nichtarier,
auch eingesperrt, nach dem Concentrations
lager Dachau gebracht, wo ich nach 3 Wochen
endlich durch die Hilfe meiner Schweizer Kollegen, namentlich Forels, dadurch befreit wurde,
dass man mir die Einreiseerlaubnis nach der
Schweiz verschaffte. Ich musste dann auch aus
Deutschland heraus, da mir sonst womöglich
eine abermalige Internierung gedroht hätte (die
aber dann endgültig gewesen wäre).» Nun lebt
Hauptmann bei Forel in Prangins, aus Deutschland ausgereist ist er mit den erlaubten 10 Mark,
seine Frau und sein Kind hat er in Freiburg
im Breisgau zurückgelassen, seine Aufenthaltsdauer in der Schweiz ist «sehr beschränkt»

und er müsse «mit der schrecklichen Möglichkeit rechnen», schreibt er, «eines Tages an die
Luft gesetzt zu werden, ohne dass ich weiss,
wo ich hin gehen soll». Hauptmann bittet Müller
um ein Empfehlungsschreiben an eine britische
Parlamentarierin, weil er gehört hat, Müller
kenne diese «Miss Wilson».108 Müllers Antwort
ist nicht überliefert, aber Hauptmann ist 1939
mit seiner Frau via England nach Boston in
die USA emigriert, wo er, wie seine Frau in ihrem Nachruf schreibt, 1948 «an gebrochenem
Herzen» gestorben sei.109

Die drei Freunde von Max Müller
In den «Erinnerungen» unterscheidet Müller
seine Gäste in drei Gruppen. Die ersten waren
jene, «die nur des Insulins wegen kamen, von
ihren Chefärzten, manchmal auch den Regierungen geschickt». Dann gab es den «nie abreissenden Strom von jüdischen Kollegen als Besucher
oder Gastärzte», wobei sich letztere gewöhnlich
darum bemüht hätten, «von mir ein Zeugnis
über ihre Ausbildung in der Insulintherapie zu
erhalten, mit dem sie in [den] USA ihr Glück zu
machen hofften». Als dritte Gruppe nennt er jene
Gäste, «Emigranten oder nicht, die sich wohl
z. T. für das Insulin interessierten, beim ersten
Mal vielleicht auch deswegen allein gekommen
waren, später aber in erster Linie persönliche
Beziehungen zu mir und meiner Familie suchten
und denen die spezifische Münsinger Atmosphäre ganz besonders behagte».110

108 Hauptmann an Müller, 29.1.1939, in: Burgerbibliothek Bern, FA Max Müller 9.
109 https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hauptmann.
110 Müller, Max 1982, S. 192 f. und S. 239.
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Den wichtigsten drei Gästen der dritten Gruppe
hat Müller in den «Erinnerungen» je ein Kapitel
gewidmet:
J
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J

Arthur Kronfeld (1886–1941) ist Jude und kunst
affiner Psychiater in Berlin. In der Novemberrevolution 1918/19 hat er sich politisch e
 ngagiert
als Mitglied des Soldaten- und Arbeiterrats in
Freiburg. 1935 emigriert er in die Schweiz, wo er
als Assistenzarzt Arbeit findet in Oscar Forels
Privatklinik in Prangins. Forel schickt Kronfeld
nach Münsingen, um die Methode des Insulinschocks kennenzulernen. Müller: «Mit seinem
mächtigen Gelehrtenhaupt, den feingeschnitte
nen Lippen des Weltstädters, seinem Witz,
seinen Bonmots, seiner unversiegbaren Kunst
der eleganten Formulierung, seinem fachlichen
und allgemeinen Wissen imponierte er uns
allen gewaltig.»111 Nachdem sich Kronfeld mit
Forel überworfen hat, andere Pläne scheitern
und er unter Druck der Fremdenpolizei gerät,
emigriert er im Juni 1936 nach Moskau, wo er
am Neuropsychiatrischen Forschungsinstitut
Pjotr B. Gannuschkin die in Münsingen erlernte
Insulinschocktherapie einführt. Nachdem er
in den ersten Tagen der Schlacht um Moskau –
am 12. Oktober 1941 – noch einen Aufruf zum
«Kampf gegen die Hitlerdiktatur» mitunterzeichnet, begeht er vier Tage später zusammen
mit seiner Frau Suizid.112
Karl Wilmanns (1873–1945) ist Professor für
Psychiatrie in Heidelberg, als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kommen. Er nimmt
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kein Blatt vor den Mund und analysiert vor sei
nen Studenten Adolf Hitlers psychogene Blindheit, mit der er sich im Ersten Weltkrieg von
der Front verabschiedet habe, und Hermann
Göring charakterisiert er als «chronischen
Morphinisten».113 Wilmanns wird verhaftet, kurz
darauf wieder freigelassen, aber seines Amtes
enthoben. Müller lernt ihn im Frühling 1935 in
der Ostschweiz an einer Tagung kennen. In der
Folge besucht Wilmanns Münsingen mehrmals.
Schnell ist er von der Insulinschocktherapie
begeistert. Er überzeugt seine Tochter Ruth
Wilmanns Lidz (1913–1995), ebenfalls Psychiate
rin, diese neue Therapie in Münsingen k
 ennenzulernen, was sie tut. Danach emigriert sie
1937 in die USA und bringt die Insulinschocktherapie nach Baltimore. Den regen Briefwechsel nutzt Wilmanns, der unterdessen in
Wiesbaden lebt, dazu, «uns Kollegen zur Ausbildung zu schicken», wie Müller schreibt.
Während des Zweiten Weltkriegs leiten das
Ehepaar Müller in Münsingen Neuigkeiten von
der Tochter Ruth und zwei weiteren, in die USA
emigrierten Kindern der Familie Wilmanns in
unverfänglich formulierten Briefen nach Wiesbaden weiter. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, am 23. August 1945, ist Karl Wilmanns
gestorben.114
J

Hans Walter Gruhle (1880–1958) ist bis 1933
Stellvertreter von Wilmanns an der Heidelberger Klinik, übernimmt nach dessen Verhaftung
und Entlassung kommissarisch die Leitung,
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ist dann aber – «mit seinem bösen Mundwerk
und seiner unverhohlenen Ablehnung Hitlers»,
wie Müller schreibt – politisch auch nicht
tragbar. Er wird als Direktor der abgelegenen
Anstalt Zwiefalten in ein ehemaliges Kloster
abgeschoben. Ende Mai 1937 lernen sich Gruhle
und Müller anlässlich der internationalen
Insulin-Fachtagung in Münsingen persönlich
kennen. Bis zum Kriegsbeginn Ende August
1939 bleibt der Briefkontakt intensiv, danach
«verhinderte die Angst vor der Zensur und den
möglichen Folgen jede intimere Äusserung».
Die Freundschaft der beiden Männer – die
«etwas ganz anderes, für mein Leben Bedeutsameres und Entscheidenderes als jene mit
allen andern älteren Fachkollegen» gewesen
sei – hat gehalten bis zuletzt: Acht Tage nachdem Gruhle, bereits gesundheitlich ange
schlagen, zwei Ferienmonate bei den Müllers
verbracht hat, stirbt er am 3. Oktober 1958
in Bonn.115

Das Insulinschock-Netzwerk
Es gibt aber nicht nur diese Freundschaften Max
Müllers. Der Zustrom von lernbegierigen Gästen
ist seit der Insulin-Fachtagung derart, dass der
Historiker Max Gawlich im Rückblick schreibt:
«Die Position von Münsingen in der transnationalen Verbreitung der Schocktherapien kann
kaum überschätzt werden.»116 Der Psychiater Uwe
Hendrik Peters (*1930) schreibt, die Einführung
115
116
117
118
119
120
121
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der Schockbehandlungen sei «auf das engste
mit der Emigrationsbewegung» verknüpft:
Nachdem Müller in Münsingen die Insulinkomabehandlungen eingeführt habe, hätten «zahl
reiche psychiatrische Emigranten […] auf ihrem
Emigrationsweg in Münsingen Station» gemacht,
«um die neue Methode in ihre zukünftigen
Gastländer zu tragen».117 Und der Historiker Urs
Germann schreibt: «Allein 1938 hielten sich
etwa achtzig ‹hospitierende Ärzte› kurze oder
längere Zeit in der Anstalt auf.»118
Der Druck zur Emigration aus den nationalsozialistisch beherrschten Gebieten aus politischen
und «rassischen» Gründen wächst immer mehr.
Am 20. April 1938, kurz nach dem Anschluss
Österreichs an das nationalsozialistische
Deutsche Reich, erhält Müller einen Brief des
eben aus Wien nach Basel zurückgekehrten
Psychiaters Emil Frölicher (1906–1958): «Nicht
nur die Juden leiden gegenwärtig, sondern ganz
Wien zittert vor der Gestapo.» Der Psychiater
Gerhart Pisk getraue sich «kaum mehr, in die
Stadt zu gehen, besonders da ein Kollege von ihm
auf der Strasse zum Fenster- und W.C.-Putzen
eingefangen wurde».119 Pisk, der sich später Piers
nennt, emigriert 1939 in die USA120 – als er am
2. Juli 1938 Müller aus Wien um eine Einladung
nach Münsingen bittet, beginnt er das Schreiben
mit den Worten: «Sie haben sich in den vergangenen Monaten so überaus hilfsbereit und
freundschaftlich gezeigt, dass ich den Mut finde,
sie um folgendes zu bitten.»121
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Karl Wilmanns
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Wiesbaden
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Schweiz

Max Müller
(1894–1980),
Münsingen

Münsingen als Relaisstation
vor dem Zweiten Weltkrieg:
«Die Position von Münsingen
in der transnationalen Ver
breitung der Schocktherapien
kann kaum überschätzt
werden.» (Max Gawlich)
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Dann gibt es zum Beispiel Gertrude May (1911–?),
in Münsingen bald nur noch «Mayli» genannt,
die aus Deutschland kommend eine Bleibe
möglichkeit als Gastärztin findet. Sie sei «die
erste der vielen [gewesen], die folgen sollten»,
wie Max Müller bemerkt. May ist bald die «Seele
des ‹Insulin›» und «die geduldige, kluge, frische
und überlegene Interpretin der Behandlung
bei den unzähligen Besuchern, die nun kommen
sollten». 1937 heiratet sie Martin Gross (1898–
1973) – Max Müller und seine Frau sind die «zivilen Trauzeugen». 1938 emigriert das Ehepaar
Gross-May nach England, ein Jahr später nach
Springfield in den USA.123

National Library of Medicine (NLM)

National Library of Medicine (NLM)

Zwei Tage nach Frölichers Meldung trifft in
Münsingen ein Brief von Karl Theo Dussik ein,
jenem Psychiater, der zweieinhalb Jahre zuvor
die Insulintherapie nach Münsingen gebracht
hat. Jetzt meldet er aus der psychiatrischen
Universitätsklinik Wien: «Die Ereignisse haben
die personellen Verhältnisse an der Klinik und
wohl auch die Arbeitsverhältnisse wesentlich
verändert. Hoff, Stengel, Silbermann und einige
andere sind ausgeschieden, ich habe die Leitung
der Männerpsychiatrie vorläufig erhalten.»122
Alle drei erwähnten Ausgeschiedenen sind
Juden: Hans Hoff (1897–1969) emigriert zuerst
nach Bagdad, 1942 weiter nach New York;
Erwin Stengel (1903–1973) geht nach England;
Isidor Silbermann (1899–?) als Psychoanalytiker
in die USA. Und der Erfinder der Insulinkrampftherapie, Manfred Sakel, ist als Jude und Zionist
bereits 1936 aus Wien nach New York emigriert.

1941 veröffentlicht sie in New York zusammen
mit Gerard Ryan das Buch «Shock treatment in
psychiatry», eine nach dem Willen der Autoren
praxisbezogene Übersicht über die drei wichtigsten Methoden der Schocktherapie: Insulin-,
Cardiazol- und Elektroschock.

Die Elektroschockspur: Kalinowsky

Lucie Jessner (1896–1984).

Oder Lucie Jessner: Sie kommt nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten aus Königsberg nach Münsingen, absolviert bei Max Müller
eine Lehranalyse und arbeitet sich in die Praxis
der Insulinkomatherapie ein. Anfang 1938 ruft
Sakel aus New York Müller an, er brauche sofort
einen in die Insulintherapie eingearbeiteten
Assistenten, um einen «superreichen Patienten»
zu betreuen. Müller schickt Lucie Jessner, die
«schon lange nach Mitteln und Wegen» gesucht
habe, um weiterzuwandern. Jessner überwirft
sich in New York mit dem verschrobenen Sakel,
der sie «als Sklavin behandelt» habe, schnell und
macht danach eine Karriere als Kinderpsychia
terin und Psychoanalytikerin in Boston.124

122 Burgerbibliothek Bern, FA Max Müller 9.
123 Müller, Max 1982, S. 148 und 205; Peters 1992, S. 359; Germann 2013, S. 155.
124 Müller, Max 1982, S. 153; ttps://www.psychoanalytikerinnen.de/usa_biografien.html#Jessner.

Die Spur der Elektroschocktherapie, die von
Münsingen in die Zielländer der Emigration
führt, ist dagegen eine schmale und zufällige.
Als Max Müller wenige Tage nach seiner Mailandreise in Münsingen Ende Oktober 1939 mit
der Therapie beginnt, ist der Zweite Weltkrieg
bereits im Gang, die Möglichkeiten zur Ausreise
aus dem nationalsozialistischen Deutschland
und weiter in mögliche Zielländer der Emigration
sind minimal geworden und der Postverkehr
als Voraussetzung des Austauschs ist weitgehend zusammengebrochen.
Trotzdem wird einer der Besucher Münsingens
zum wichtigsten Multiplikator des Elektroschocks in den USA: Lothar B. Kalinowky, der
als Assistent von Cerletti am 6. Mai 1938 zu Besuch in Münsingen war und Max Müller für die
neue körperliche Therapie des Elektroschocks
zu interessieren vermochte.

Lothar B. Kalinowsky (1899–1992).

Aus Münsingen ist Kalinowsky damals nach
Rom zurückgekehrt. 1939 wird er neuerlich zur
Emigration gezwungen, weil wegen der verschärften italienischen Rassengesetze der Entzug des Ärztediploms für ausländische «Nichtarier» droht. Lara Rzesnitzek schreibt: «Ohne
klares Ziel begann die Familie [Kalinowsky] eine
Reise durch Europa – in enger Verknüpfung
allerdings mit Interessen zur Einführung der
Elektrokrampftherapie.» Denn Lucio Bini und
Ugo Cerletti in Rom seien «sehr interessiert»
gewesen, «die Methode ins Ausland zu bringen».
Kalinowsky hat die Pläne eines Elektroschockgeräts dabei und lehrt die neue Methode in Paris,
in einem Spital in Holland, im Sommer 1939
dann in London. Am 1. März 1940 schifft er sich
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mit seiner Familie Richtung USA ein. Am 13. August 1940 schreibt er an Bini: «Ich glaube, dass
es mir aus wissenschaftlicher Sicht sehr gut
gelungen ist, die Methode wirklich in den besten
Kliniken jedes Landes einzuführen.»125
Im Sommer 1940 beginnt er am New York State
Psychiatric Institute zu arbeiten. Am 17. Dezember 1944 bittet er Max Müller aus New York
um Zusendung aktueller wissenschaftlicher
Arbeiten zum Thema Elektroschock und fährt
fort: «Im grossen Ganzen lässt sich die hiesige
Entwicklung so zusammenfassen, dass Electric
Shock einen unerhörten Umfang angenommen
hat und dank seiner Einfachheit vielfach kritiklos
in Privatpraxis angewandt wird. Andererseits
haben die Anstalten in der Behandlung ihres
Schizophrenie-Materials eine bedauerlich inaktive Haltung. Insulin hat man aus technischen
Gründen, mit Ausnahme von ein oder zwei Hospitälern, praktisch aufgegeben. Electric Shock
habe ich in einer der grössten hiesigen Irren
anstalten mit Ergebnissen angewandt, die praktisch den mit Insulin erzielten gleichkommen.
Aber die Notwendigkeit der intensiven Behandlung mit mindestens 20 Anfällen ist nicht durchgedrungen. Man gibt die wenigen Behandlungen,
mit denen der Patient gewöhnlich symptomfrei wird, und schliesst aus den dann entstehenden Rückfällen auf die Unzulänglichkeit der
Methode.»126 Als dann 1959 das Standardwerk
«American Handbook of Psychiatry» erscheint,
zeichnet Lothar B. Kalinowsky den Beitrag über
den «Convulsive Shock» als Verfasser.127
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Münsingen als Ziel der Migration
Und dann gibt es noch jene, deren Emigration
in Münsingen zu Ende gegangen ist, insbesodere
Claire Bagg (1895–?) und Alfred Storch (1888–
1962), für die Max Müller bei den Behörden viele
Jahre lang «alle drei Monate ein Gesuch um
Verlängerung der Arbeitsbewilligung» einzu
reichen hatte.128
Claire Bagg emigriert bereits 1924 – kurz nach
dem lettischen Unabhängigkeitskrieg – aus Riga
nach Basel, wo sie im Oktober 1927 ihr Medizinstudium abschliesst. Auf 1. November 1928 wird
sie Assistenzärztin in der Irrenanstalt Münsingen. Müller erinnert sich: «Unendlich fleissig,
sich überall aufopfernd, in späteren Jahren aus
pedantischer Übergewissenhaftigkeit nirgends
fertig werdend, mit ihrem belehrenden Tone den
Kollegen gelegentlich etwas lästig, unermüdlich-
hingebend, warmherzig und der Anstalt bis
zum äussersten verbunden, blieb sie bis zur Pensionierung.» Als Bagg, unterstützt von einem
Fürsprecher, Ende 1942 in Münsingen ein Ein
bürgerungsgesuch stellt, wird in der Gemeinde
dagegen lobbyiert mit dem Argument, «es sei
eine Gefahr vorhanden bei der Einbürgerung
der Frl. Dr. Bagg als Jüdin». Zwar spricht ihr die
Gemeindeversammlung das Bürgerrecht mit
47:40 Stimmen zu, was aber eine Gemeinde
beschwerde wegen eines Formfehlers provoziert
und den Vorwurf, sie habe das Personal der 
Heil- und Pflegeanstalt mit «kommunistischen
Vorträgen» zu indoktrinieren versucht.

Luftaufnahme der Kantonalen Heil- und Pflegeanstalt Münsingen, 1946.
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Max Müller mit
seiner Ehefrau Gertrud
Müller-Adrian.

Am 2. Dezember 1943 wird Klara Bagg, wie sie
hier genannt wird, mit 134 : 85 Stimmen doch
noch zur Münsingerin gemacht. Nach ihrer
Pensionierung hat sie sich am 16. Januar 1952
auf der Gemeindeverwaltung abgemeldet und
ist nach Israel ausgewandert. Gestorben sei
sie in Cholon, einer Stadt südlich von Tel Aviv –
wann, ist nicht bekannt.129
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Oberarzt Alfred Storch wird nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten an der
Psychiatrischen Universitätsklinik Giessen
am 22. April 1933 als «Volljude» mit «sofortiger
Wirkung» beurlaubt und auf den 1. Juli vom
Dienst suspendiert. Weil es am 26. Juni zu
einem Protestmarsch nationalsozialistischer
Studenten gegen jüdische Dozierende kommt,
muss Storch sofort weg. Max Müller kennt

ihn schon seit 1921, seit Mitte der 1920er-Jahre
pflegen sie freundschaftlichen Kontakt. Im Früh
ling 1933 weilt Storch ferienhalber bei der Familie
Müller, fährt aber trotz seiner Suspendierung
für das Sommersemester nach Giessen zurück.
Nach den bedrohlichen Studentenaktionen
kommt er wieder in die Schweiz.130 Unterdessen
ist Müller aktiv: Am 14. Juli 1933 beschliesst der
Regierungsrat des Kantons Bern, Dr. Müller einen
«Studienurlaub von 9 Monaten» zu bewilligen
und für diese Zeit «als Stellvertreter Dr. Alfred
Storch anzustellen», und zwar bei «freier Station
ohne Barbesoldung auf Kosten des Staates»:
«Im übrigen hat sich Dr. Müller mit Dr. A. Storch
über event. Besoldung zu verständigen.»131
Am 5. August schreibt Müller an Storch, der sich
unterdessen in einem Hotel in Mürren aufhält:
«Ich war nun diese Woche auf der Fremden
polizei, und zwar auf der kantonalen und der
eidgenössischen. Die Sache ist in Ordnung, und

129 Museum Schloss Münsingen 2011, S. 27 f.; Müller, Max 1982, S 77 f.
130 Müller, Max 1982, S. 53, S. 58 f. und S. 122 f.
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Alfred Storch
(1888–1962).

ich freue mich wirklich sehr für uns beide, dass
alle Schwierigkeiten überwunden sind.»132 Seither arbeitet Alfred Storch als Arzt in der Anstalt.
1938 heiratet er die Ärztin Edith Gossmann –
auch sie hat «aus politisch-rassischen Gründen»
in die Schweiz emigrieren müssen.133 Als Wissenschaftler ist Storch ein wichtiger Vertreter der
Daseinsanalyse, der sein Wissen in der Anstalt in
«abendlichen Seminarien und Diskussionen»
weitergibt.134 Er bleibt, auch wenn es mit Müller
zwischenhinein zu Spannungen und Differenzen
kommt135, und er bleibt, als Müller 1954 in die
Heil- und Pflegeanstalt Waldau wechselt. 1955
erhält er mit seiner Familie das Schweizer Bürgerrecht. Als er 1958 zum Honorarprofessor der
Universität Giessen ernannt wird, würdigt ihn
ein Gutachten als «Wegbereiter der sogenannten geisteswissenschaftlichen Richtung in
der Psychiatrie».136 Nach seinem Tod 1962 hält
132
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der Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt
Münsingen fest, nach seiner Pensionierung sei
Storch einer gewesen, der «regelmässig in unserer Anstalt weilte, an Referierstunden mitwirkte
und sich der Untersuchung akut Schizophrener
und wissenschaftlicher Arbeit widmete. […] Auch
in diesem Bericht sei sein stilles und gütiges
Wirken nochmals von Herzen verdankt.»137
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Nebenwirkungen

Chirurgische Zwischenfälle und
Gedächtnisprobleme

Psychiaterinnen und Psychiater sind Ärztinnen
bzw. Ärzte; als solche sehen sie sich in der
hippokratischen Tradition des «Primum nihil
nocere», des Vorsatzes, vor allem anderen
nicht zu schaden. Unter dieser Maxime ist die
Elektroschockbehandlung – gerade im ersten
Jahrzehnt – ein ethischer Grenzfall. Vor jeder
Behandlung stellt sich die Frage: Wie viel
somatisches Risiko ist für die zu behandelnde
Person verantwortbar, um wenn möglich eine
therapeutische Wirkung auf die diagnostizierte
psychiatrische Krankheit zu erzielen?

60
Titelblatt von
Georg Martz’
Dissertation
über ein grosses
Problem der
frühen Elektro
schockbehand
lungen.

Nicht immer geht es gut. Am 6. Dezember 1946
kommt es in Münsingen bei einer Elektroschock
behandlung zu einem chirurgischen Zwischenfall. Der geschädigte Patient klagt wegen des
Knochenbruchs in der Folge gegen die Heil- und
Pflegeanstalt auf Schadenersatz.138 Ein Einzelfall
ist das nicht: Von den hundert analysierten Fällen, die Christian Müller 1947 in seiner Dissertation bearbeitet, konstatiert er bei «rund 800»
ausgeführten Elektroschocks fünf körperliche
Zwischenfälle: zwei Wirbelfrakturen, ein Vorderarmbruch, eine Schulterluxation und ein «absoluter» Herzstillstand von einer halben Minute.139

1949 legt Georg Martz – betreut vom Doktor
vater Max Müller – seine medizinische Dissertation unter dem Titel «Gefährdungsfaktoren
für chirurgische Zwischenfälle bei der Krampf
behandlung in der Psychiatrie» vor. Er argumentiert auf der Basis von 1818 Elektroschockfällen –
1215 davon hatte Max Müller schon bis 1941
aus der ganzen Schweiz zusammengetragen,
603 weitere kommen zwischen 1941 und 1947 in
Münsingen dazu. Das Mortalitätsrisiko sei gering, schreibt Martz (0,06–0,07 Prozent). Aber an
chirurgischen Zwischenfällen findet er 18 Kieferluxationen, 12 Luxationen grösserer Gelenke und
Distorsionen, 21 Wirbelfrakturen sowie 14 weitere Frakturen (Oberarm, Schulterblatt, Rippen
und Schenkelhals). 1941 hat Müller als Zwischenfall zudem einen «Muskelriss der Rückenstrecker»
erwähnt.140 Bei der Altersverteilung der bei
Elektroschockbehandlungen Verletzten stellt
Martz fest: «Unter 25 Jahren finden sich nur
Luxationen, über 60 Jahren nur Brüche.»
Diese Tatsachen seien, schliesst er, «für die
Indikationsstellung und die Durchführung der
Krampfbehandlung sorgfältig zu berücksich
tigen, n
 amentlich auch hinsichtlich eventueller
Haftpflichtansprüche».141
Ungefähr zu der Zeit, da Martz seine Unter
suchung abschliesst, im Februar 1949, klagt laut
einer Krankengeschichte im Archiv des PZM
eine mit Elektroschock behandelte Frau
über «starke Schmerzen im re. Schulterblatt».
Die Röntgenuntersuchung ergibt eine Fraktur.

138 Sanitätsdirektion des Kantons Bern: Beschwerdesache gegen HPA Münsingen,
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Trotzdem wird die Frau im Januar 1950, bei ihrer
nächsten Aufnahme in Münsingen, in «einigen
Sitzungen» erneut mit Elektroschocks behandelt. Als sie über «heftige Schmerzen im Rücken»
klagt und wieder geröntgt wird, findet man eine
Wirbelkompressionsfraktur «im Th. 7 u. 8».142
Am 26. Mai 1953 wird bei einer Patientin nach
der ersten Elektroschockbehandlung «eine Fraktur von Th. 6 mit Keilwirbelbildung» festgestellt:
«Keine chirurgische Therapie. 4–6 Wochen
im Bett liegen lassen.» In der zweiten Hälfte des
Augusts werden wieder «ES-Behandlungen»
durchgeführt, «die diesmal ohne jegliche Komplikationen überwunden wurden».143
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Eine weitere Komplikation von Elektroschocks
ist das «amnestische Syndrom». Diese Denkund Gedächtnisstörungen hat Max Müller früh
beobachtet und 1941 mit «Schwerbesinnlichkeit,
Wortfindungsstörungen, Merkfähigkeitsstörungen, verbunden mit einer ängstlichen Ratlosigkeit» charakterisiert. Dazu kämen «in schweren
Fällen» «ausgesprochene Desorientiertheit,
Personenverkennungen, gelegentlich mit verwirrten Erregungszuständen». Diese Störungen
hielten, so Müller 1941, wenige Stunden oder
Tage, bis höchstens zwei bis drei Monate an,
«heilen aber nach dem übereinstimmenden
Urteil der Autoren auch in diesen Fällen restlos
ab».144
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Die Tatsache, dass es beim Versuch, kranken
Menschen mit Elektroschocks zu helfen, immer
wieder zu schwerwiegenden gesundheitsschä
digenden Zwischenfällen kommt, ist für die
Behandelnden ein ethisches Dilemma, aus
dem sie Auswege suchen. Zur Verhinderung
von B
 rüchen und Ausrenkungen beginnen sie
in der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre mit der
«Stilllegung»145 des zu behandelnden Körpers
zu experimentieren.

zum Tod führen. Darum sucht man nach unge
fährlicheren M
 itteln. 1951 wird das bis heute bei
Elektrokonvulsionstherapien gebräuchliche
Muskelrelaxans Succinylcholin eingeführt.150
Aber es wurde damals – auch in Münsingen –
mit verschiedenen Substanzen experimentiert:
In einer Krankengeschichte findet sich zum 
Beispiel der Hinweis auf einen «ES mit Luvatren-
Vorbereitung (Myanesinderivat mit Curare-
ähnlicher Wirkung )» (22.3.1952).151

Auch in dieser Beziehung gehört Max Müller
zu den Pionieren. In seinen «Erinnerungen»
schreibt er: «Bei der Krampftherapie gewannen
die sich mehrenden Erfahrungen über Wirbelfrakturen immer bedenklichere Bedeutung.
So versuchten wir, mein Assistent Baumann so
gar in Selbstversuchen, die noch sehr in den Kin
derschuhen steckende Anwendung von Curare
zu studieren.»146 Gawlich, der auch im Archiv
des PZM recherchiert hat, erwähnt eine «frühe
Einzelfallverwendung in Münsingen (1947 )».147
Es haben sich weitere Hinweise gefunden:
«E.S. Behandlung (mit Curare)» (19.8.1948)148,

Weil die Injektion von Muskelrelaxantien die
gesamte Muskulatur – also auch die Atmung –
kurzfristig lähmt und so extrem beängstigend
wirkt, werden weitere Massnahmen nötig:
zum einen eine Kurznarkose, zum anderen die
künstliche Beatmung. Ab Ende der 1940er-Jahre
finden sich in den Krankengeschichten ver
einzelt Hinweise auf «ES in Pentothalnarkose»
(17.11.1949)152 oder auf die «ElektronarkoseBehandlung» (6.1.1950).153 Ob dieser Begriff die
anästhetische Massnahme der Kurznarkose
meint, ist unsicher. An anderer Stelle wird
«Elektronarkose» als Elektroschockform definiert, bei der «der elektrische Strom länger
gegeben [wird] als zur Auslösung eines Krampf
anfalls erforderlich» ist. Elektronarkose wäre
demnach ein « verlängerter Elektroschock».154

«Curare E. S.» (29.12.1948) oder «El-Schock unter
Curare» (11.2.1949).149 Curare – ursprünglich das
Pfeilgift der indigenen Bevölkerung Südamerikas – wirkt muskellähmend und verhindert so
die knochenbrechenden Muskelreaktionen bei
der Krampfauslösung. Allerdings ist die Dosierung schwierig, Curare kann über Atemlähmung
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Auf eine Folge der Weiterentwicklung von der
«unmodifizierten» zur «modifizierten» Elektro
schockbehandlung mit Muskelrelaxans, Kurznarkose und künstlicher Beatmung verweisen
Grözinger et. al.: «Durch die Einführung der
Anästhesie wurde aus einer oftmals ambulant
durchführbaren, weithin verfügbaren Methode
eine vorwiegend stationär angewandte Behandlung, die ein Spezialistenteam erforderte.»155
Und der Medizinhistoriker Gawlich beschreibt
diese Weiterentwicklung so: «Die Stilllegung
des Körpers verwandelte das wilde, gewalttätige
Bild und verschob die Aufmerksamkeit auf den
Kopf des Patienten, der als einziger Körperteil
auf den elektrischen Reiz reagierte.»156
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Wie der Elektroschock
in Münsingen normal wird
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Hauptein- und -ausgang in die Heil- und Pflegeanstalt Münsingen.

Als Max Müller als Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen im Herbst 1939 die Elektroschocktherapie einführt, ist sein Sohn Christian
achtzehn Jahre alt und Gymnasiast. Jahrzehnte
später wird er in seinen Lebenserinnerungen
«Erlebte Psychiatrie 1946–1986» zur Pionierzeit
dieser Therapie schreiben: «Elektroschockkuren
wurden noch auf eine primitive und brutale Art
durchgeführt, gab es ja noch kein Curare und
keine Anästhesie. Bei vollem Bewusstsein
wurden die Patienten und Patientinnen, oft mit
brachialer Gewalt, niedergedrückt, festgehalten,
und dass sie dabei oft fürchterliche Ängste ausstanden, ist nicht zu verwundern.»157
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Der Historiker Max Gawlich definiert die Elektrokonvulsionstherapie (EKT ) als «die Auslösung
von epileptischen Anfällen mittels elektrischen
Stroms zu therapeutischen Zwecken».158 In seinem Buch «Eine Maschine, die wirkt» hat er sich
eine «gedankliche Inszenierung der EKT-Sitzung
in der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen im
Jahr 1940» so ausgemalt: «Der Arzt befragte
[den Patienten] noch einmal nach seinem körper
lichen Befinden und mass seine Vitalzeichen –
leicht erhöhter Puls in Folge der Aufregung vor
der Behandlung und eine leichte, spürbare Nervosität, ansonsten ‹nil abnorm›. Dem Patienten
wurde ein Gummigurt um den Kopf gespannt,
wo er die feuchte Kühle der Kontakte an den
Schläfen spürte. Nachdem der Sitz des Kopf
bandes überprüft worden war, wies ein Pfleger
am Kopfende der Liege ihn an, ein Stück Gummi
zwischen die Zähne zu nehmen, um die Zunge

157 Müller, Christian 2016, S. 39.
158 Gawlich 2018, S. 39.
159 Gawlich 2018, S. 10.

zu schützen. Die Pfleger traten einen halben
Meter von dem Patienten weg und der Arzt, der
neben einer Maschine stand und Einstellungen
vornahm, drückte einen Knopf – Bewusstlosigkeit. Das Gesicht war kurz unter der Wirkung des
fliessenden Stromes verkrampft. Ein hustenartiges Ausatmen und Zuckungen der Gliedmassen
kündigten den nach etwa fünf Sekunden ein
setzenden epileptischen Anfall an. Der Körper
des auf dem Rücken liegenden Patienten
faltete sich mit immenser Kraft und Schnellig
keit zusammen. Die Arme wurden hochgerissen
und die Beine beugten sich zur Brust hin.
Die Pfleger hielten den Körper so fest, dass
der Patient nicht von der Liege herunterfiel.
Nach fünf weiteren Sekunden setzten tonische
Zuckungen ein, die etwa eine halbe Minute
anhielten. Nach 30–60 Sekunden war der Anfall
vorbei und der Arzt zählte die Sekunden, bis
die Atmung wieder einsetzte.»159
Diese Form der Elektroschockbehandlung wird
ab 1940 in Münsingen therapeutischer Alltag
und schnell Routine. Eine Elektroschockkur
besteht aus durchschnittlich fünf bis zehn
Behandlungen im Abstand von jeweils drei, vier
Tagen und hat als Ziel die «soziale Remission»,
die die Anstaltsentlassung der behandelten
Person möglich macht. Daneben gibt es die er
haltungstherapeutische Behandlung mit diszipli
nierendem Charakter und dem Zweck, stark
störende Erregungszustände meist als chronisch
krank diagnostizierter Menschen zu dämpfen.
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Wie die Behandlung zur Routine wird, spiegelt
sich auch in den Aufzeichnungen der Krankengeschichten: Im Winter 1939/40 werden techni
sche Daten nicht selten noch sehr exakt notiert: «Elektroschock: mit 80 Volt bei 1500 Ohm
Widerstand kein Anfall, kurz darauf mit 90 Volt,
930 Widerstand guter Schock.»161 Vereinzelt
finden sich sehr präzise Schilderungen der Behandlung, so in einem Beispiel von 1942:
«1. Anfall mit 120 V, 0,2’’, mittelstark, nach kurzem
tonischem Krampf des ganzen Körpers g
 eringe
Kloni. Etwa 5’’ anhaltende Apnoe nach Anfall.
Starke Blässe, Atemnot und Schweissausbruch.
Leichter postepileptischer Erregungszustand
mit Um-sich-Greifen und Aufstehen-Wollen im
Dämmerzustand. Auf 2 cc Coramin i. v. ruhigere
Atmung, sofortiges Erwachen. / Vorher 2 abortive Anfälle bei 100 V, 0,1’’ u. 130 V, 0,1’’ Der erste
abortive Anfall trat nach einer gewissen Latenzzeit auf, innerhalb deren Pat. sich aufbäumte,
ein paar Worte sprach, nach einem kurzen 
Bewusstseinsverlust ganz wach war, bis dann
plötzlich der Anfall eintrat. Nach dem 1ten

FFV, Kunstmuseum Bern, Dep. GKS. © GKS

Bei bestimmten Symptomatiken kommt die
«Summations-» oder «Kombinationstherapie»
zum Einsatz, bei der das Hypoglykämie-Koma
der Insulintherapie mit dem Elektroschock kombiniert wird. Schliesslich wird bei schwerwiegenden und akuten Verläufen die «Blocktherapie»
angewendet, bei der an direkt aufeinanderfolgenden Tagen behandelt wird. In den Münsinger
Krankengeschichten findet man in solchen
Fällen etwa den Begriff des «3er-Blocks».160

wie dem 2ten abortiven Anfall amnestisch.
Fragte gleich, wo er sei, war zeitlich nicht orientiert, meinte, das sei jetzt kurios, dass er das
alles nicht wisse. Nach dem Vollschock noch
immer amnestisch, klagte über Kopfschmerzen
und Übelkeit, musste erbrechen.»162

*
1940
Aus dem Jahresbericht: «Dem weiteren Ausbau
dieser neuzeitlichen therapeutischen Behandlungsmethoden, insbesondere der Insulin- und
Elektroschocktherapie, wurde auch im vergange
nen Jahre auf einer eigenen therapeutischen
Abteilung durch speziell eingearbeitete Ärzte
alle Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn auch
der Krieg zahlreiche wissenschaftliche Fäden,
die unsere Anstalt als international anerkanntes
Zentrum in der Durchführung der modernen
körperlichen Behandlungen mit dem Ausland
verbanden, durchschnitten hat.»163
Aus einer Krankengeschichte: Der Patient ist
Ende 1930 in die Anstalt gekommen und unterdessen 45 Jahre alt. Seine Diagnose: Katatonie.
Anfang Juli 1940 wird er als «widerspenstig
und negativistisch» beschrieben: «Besondere
Mühe hat man mit dem Essen, da er das Essen
selbst nicht nimmt, muss man es ihm ständig
eingeben, dagegen sperrt [er] sich aber auf jede
Weise, sodass die Pfleger die grösste Mühe
mit ihm haben.» Am 19. Oktober kommt er
«wegen Nahrungsverweigerung in den E. S.».
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Unmodifizierte Elektroschockbehandlung in den 1940er-Jahren (die Aufnahme entstand
höchstwahrscheinlich in der Heil-und Pflegeanstalt Waldau, Bern).
160
161
162
163
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Archiv PZM, Krankenakte Nr. 9890, S. 14.
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Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1940, S. 31.

Am 31. Dezember werden für die laufende Kur
16 Vollschocks und 9 abortive Schocks ver
zeichnet. Am 13. Januar 1941 wird die Kur ab
geschlossen. «Gilt als Anstaltsbesserung, für
die Statistik als ungebessert.» Danach kaum
mehr Hinweise auf Therapien, als «endgültige
Diagnose» wird «Schizophrenie Endzustand»
vermerkt. Am 8. Dezember 1958 stirbt der
Patient in der Anstalt.164

1941
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Aus einer Krankengeschichte: Nach zwei Aufenthalten in der Privatklinik Wyss in München
buchsee tritt die Patientin am 26. April 1941
in die Anstalt Münsingen ein. Sie ist 54 Jahre alt,
die vorläufige Diagnose lautet «Melancholie»,
die definitive später «Man.-Depr.». In der «Gemeinsamen» mit «Herrn Direktor Müller» sagt
die «ruhig» dasitzende Frau, «es komme nicht
wieder gut» und «wünscht Behandlung mit E. S.».
Nach vier abortiven und sechs Vollschocks,
«die zu einem vollen Erfolg» führen, wird die Frau
am 5. Juni 1941 entlassen. In der Folge wird sie
bis Ende 1950 dreizehn weitere Male eingewiesen und jedes Mal mit einer Elektroschockkur
behandelt. Bei elf Aufnahmen ist die Anzahl
der Elektroschockbehandlungen pro Kur vermerkt, insgesamt sind es 76. Bei der dritten Aufnahme heisst es bloss: «Bekam sofort einen
Vollschock, der normal verlief», bei der siebten:
«Nach einigen ES-Behandlungen ist Pat. […] wieder guter Stimmung.» Drei Tage vor der letzten
vermerkten Entlassung am 8. Dezember 1950

164 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 7778.
165 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 10666.
166 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 10095.

heisst es nach dem siebten Elektroschock der
laufenden Kur: «Pat. […] ist nun heute vergnügt,
zufrieden.»165

1942
Aus einer Krankengeschichte: Die Patientin
ist eine fünfzigjährige, aus der Armenanstalt
Kühlewil nach Münsingen zugewiesene Frau mit
der Diagnose «Propfschizophrenie (katat.-par.
Form)». Am 7. September 1942 wird – während
ihrer zweiten Aufnahme – eine Elektroschockkur begonnen. Während der ersten 1939/40 ist
sie mit «fünf Cardiazol-Epis (2x wöchentlich)»
behandelt worden. Nun, nach fünf Vollschocks,
bleibt auch Ende September der «traurige, etwas
verlorene Gesichtsausdruck». Immerhin und
trotz ihrer «debilen Sprechweise» sei sie «etwas
gelöster». Im Mai 1943 ist eine weitere Kur mit
vier Vollschocks vermerkt. Für das Jahr 1944/45
heisst es: «Sie ist sehr zu bedauern, da sie
von ihren unangenehmen Halluzinationen viel
geplagt wird. Dann schlägt u. kratzt sie sich
od. steht stundenlang an einer Wand u. lauscht.»
Weitere Kuren im August, September und Oktober 1945 mit insgesamt elf Schocks. Im April
1948 verletzt sich die Frau beim Gemüserüsten
mit einem Messer am Hals, was eine Einweisung
in die Chirurgische Klinik des Insel-Spitals in
Bern nötig macht. Am 1. August 1950 wird sie
«in unverändertem Zustand nach Meiringen
versetzt».166

Die Pionierjahre des Elektroschocks sind auch die Jahre des Zweiten Weltkriegs:
Luftschutzpflegerinnen auf dem Areal der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen.

1943
Aus einer Krankengeschichte: Der Mann lebte
schon zwischen 1928 und 1936 in Münsingen
und wurde dann in die Armenanstalt Dettenbühl
eingewiesen, weil die Wohngemeinde die Kosten
in der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen nicht
mehr länger tragen wollte. Zweitaufnahme 1940.
Notiz vom 21. April 1943: Der Patient stehe
«auf der Abtlg. steif herum, ist völlig mutistisch,
singt plötzlich spontan einen Bruchteil einer
Arie, zeigt in seiner Mimik Freude, wenn man ihn
nach seiner Laufbahn als Sänger fragt, ohne

sich äussern zu können. Um zu sehen, wie weit
der defekt-schizophrene Zustand noch einer
Anstaltsremission fähig ist, wird eine [E. S.]-Kur
begonnen.» Bei «sozialer Verschlechterung»
wird sie nach sieben Vollschocks abgesetzt. In
den nächsten Jahrzehnten ist die Krankengeschichte knapp gehalten. Immer wieder wird der
Mann als völlig abweisend, mutistisch und drohend beschrieben. 1959 der Hinweis auf eine
Neuroleptikabehandlung und – da «nur geringer
Erfolg» – «Vorschlag am Rapport zur Leukoto
mie». Ob die Operation ausgeführt worden ist,
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ist nicht vermerkt. Oktober 1969: «Kürzlich wurde im Wachsaal eine Operette gespielt, worauf
Pat. plötzlich mit einem sehr schönen Bass
einstimmte.» Abbruch der anschliessenden
Versuche, «mit Musiktherapie» an ihn heranzukommen, weil «Pat. nicht reagiert». Am 7. Oktober 1971 geht der Mann auf seiner Abteilung
«ad exitum».167

Patientin] ausserordentlichen Widerstand,

In der Nacht beruhigt man sie zweimal mit
Morphium-Scopolamin-Injektionen. Tags darauf
erste «E.S. Behandlung». Im Laufe des Junis
mehrere Hinweise auf weitere Behandlungen,
bis es am 23. heisst: «Da […] von der weitern
ES- Behandlung im jetzigen Stadium nicht mehr
viel zu erwarten ist, wird mit einer Insulinbehandlung begonnen». Beschrieben wird die Frau
zwei Tage später als «ängstlich und weinerlich»,
kurz darauf als «stupurös und kataleptisch».
Am 10. Juli Kombinationstherapie mit Insulin
und Elektroschock, später, «um vielleicht die
Erregung zu durchbrechen», mit einer «modif i
zierten» Kur – «den Zuckertee trinken lassen,
kurz ehe die Pat. in den Schock eintritt», wie diese
Modifikation beschrieben wird. Im Oktober 1945
wieder fünf Elektroschocks, die Insulinkur wird
«abgebrochen», die Patientin ist «sehr laut»
und führt «unflätige Reden». Am 10. Dezember
erkennt sie ihren Bräutigam nicht mehr, der zu
Besuch kommt. 1946 gibt es in der Kranken
geschichte keinen einzigen Eintrag. 1947 heisst
es, sie sei auf die Abteilung der Unruhigsten
verlegt worden; Anfang Februar 1948, man habe
in der letzten Zeit «in unregelmässigen Abständen ES-Behandlung mit kurzem, vorübergehendem Erfolg» gemacht. Am 8. Februar wird bei der
Patientin eine Leukotomie durchgeführt, zu der,
wie vermerkt wird, die Eltern die Einwilligung
gegeben haben. Mitte März kann die Patientin
«Fragen einfachen Inhalts beantworten», wobei
«Orientierung nicht vorhanden» ist. Entlassung
am 5. April und «2. Aufnahme» zwei Tage später:
Es sei mit ihr «zu Hause nicht gegangen».

167 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 6997.
168 Staatsarchiv Bern, BB XI 628/6446; zitiert nach Gawlich 2018, S. 147.
169 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 12156.

170 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 12678.

1944
Max Müller begründet am 30. Dezember 1944
gegenüber der kantonalen Direktion für Gemeinde- und Sanitätswesen einen Kredit für ein
weiteres Elektrokrampftherapie-Gerät mit der
«bereits […] fünffache[n] Amortisierung der vorhandenen, 1939 angeschafften Apparate».168
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Aus einer Krankengeschichte: Weil die 36-jährige Saaltochter ihre langjährige Wohnung
verloren hat, steht sie bei der Aufnahme in die
Anstalt «weinend und händeringend da. […] Sie
ist agitiert, kaut an den Fingernägeln, spielt mit
dem Rock, schaut unruhig umher.» Die Anamnese ergibt, dass die Frau ungewollt schwanger
geworden und letzthin nach der Abtreibung in
Genf in die jetzigen massiven Angstzustände
geraten ist. Die Diagnose lautet auf «reaktive
Depression mit endogener Komponente». In der
«Gemeinsamen» entscheidet man sich für eine
«Opiumkur, später ES». Die Opiumkur beruhigt
die Patientin, mit Elektroschocks geht man Ende
Juli 1944 «das endogene Moment» des Krankheitsbilds an. «Die ersten zwei Male leistete [die

und es brauchte ein ganzes Pflegerinnenauf
gebot, um die Kur durchzuführen.» Nach vier
Schocks ist die Patientin «ruhig, gelassen,
beschäftigte sich bereits mit ihrer zukünftigen
Tätigkeit, keine Angstgefühle, keine hypo
chondrischen Befürchtungen.» Entlassung am
12. September 1944. Zwischen 1963 und 1970
kommt es zu drei weiteren Aufnahmen wegen
teils ängstlich-depressiver, teils hypomanischer
Zustände. Behandelt wird vor allem mit Psycho
pharmaka (Largactil, Laroxyl, Felamin, Librium,
Tofranil, Sordinol). Im September 1963 ist ihr
Zustand nach einer Elektroschockkur mit vier
Behandlungen «viel besser». Danach sind keine
Kuren mehr vermerkt. Im Mai 1970 nimmt die
unterdessen 62-jährige Patientin in einem Hotel
am Thunersee die Arbeit als Zimmermädchen
auf. Die telefonische Rückfrage der Klinik im
Hotel ergibt einen Monat später, «dass es mit
Frl. X ordentlich geht».169

1945
Aus einer Krankengeschichte: Die Patientin
ist Arbeiterin in einer Kartonagefabrik, verlobt
und 25, als sie am 31. Mai 1945 wegen «einer
akuten Psychose mit Verfolgungsideen» nach
Münsingen gebracht wird. Der Vater, der sie
bringt, «ist mit einer event. E.S.- od. Insulin-Kur
einverstanden». Auf der Abteilung wehrt sich die
junge Frau «mit aller Kraft» gegen das Baden.

In den nächsten fünf Jahren nur noch ein halbes
Dutzend Einträge, unter anderem: «Von Zeit zu
Zeit ES-Behandlung». Die letzte Notiz stammt
vom 17. Juni 1953: «Nach Vereinbarung mit dem
Gemeinderat in X. wird die Pat. heute wegen
Platzmangel in die für ihren Heimatkanton
zuständige Anstalt Königsfelden bei Brugg
verlegt.»170

1946
Aus einer Krankengeschichte: Als vorläufige
Diagnose notiert man «erregte Katatonie», als
die 43-jährige Frau am 8. Februar 1946 von ihrem
Ehemann mit dem Auto in die Anstalt gebracht
wird. Sie ist Mutter «von 10 noch unerwachsenen Kindern» und besucht regelmässig «die Ver
sammlung des Brüdervereins». Nun meint sie,
«der Heiland komme sie holen». Seit einer Fehlgeburt leidet sie an Schlaflosigkeit und Unruhe.
Ihr Ehemann ist mit Insulin- oder Elektroschock-
kur einverstanden. In den folgenden Nächten
«wegen dem starken Rededrang und ihres
Lärmens» Injektionen von «Moscop», auch muss
sie zeitweise «angegurtet» werden. Beginn der
ES-Behandlung am 26. Februar. Sieben Behand
lungen bis Mitte März, danach wird die Patientin als «stille freundliche Frau» beschrieben,
die «immer fleissig bei ihrer Näharbeit» sitze.
Entlassung am 2. April. Gut vier Jahre später
bringt sie der Ehemann wieder «sehr erregt» zur
zweiten Aufnahme. Nun wird sie vorderhand «lau
fend» mit «Narkotika» behandelt. 28. Juni 1950:
«Eine ES-Behandlung scheint in Anbetracht des
guten Erfolges der 1. Kur doch noch angezeigt.»
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Die Kur wird ab dem 13. Juli in fünf Behandlungen unter der neuen Pentothal-Narkose durchgeführt. Danach ist die Patientin «völlig unauffällig» und «immer freundlich»: «Macht keinerlei
Schwierigkeiten.» Entlassung am 13. August,
womit die Krankengeschichte endet.171

1947
Aus dem Jahresbericht: «Neben der Durchfüh
rung der gewohnten und bereits eingebürgerten
Behandlungsmethoden (Insulintherapie und
Krampfbehandlung) wurde dank der Mithilfe der
chirurgischen Klinik in Bern (Dr. Markwalder)
die moderne Gehirnoperation (Leukotomie) bei
chronisch Geisteskranken eingeführt, und im
Laufe des Jahres wurde uns von der Regierung
in verdankenswerter Weise der Kredit bewilligt,
um das notwendige chirurgische Instrumen
tarium anzuschaffen, so dass nun die Operation
in der Anstalt selbst vorgenommen werden
kann.»172
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Parkanlage
der Irrenanstalt
Münsingen
um 1900.

Aus einer Krankengeschichte: Der Patient leidet
unter «depressiver Katatonie» und während
seiner ersten beiden Aufnahmen 1938 und 1941
wird er mit Insulinkuren behandelt, danach im
ersten Fall als «sozial geheilt», im zweiten, nach
Aussage seiner Ehefrau, als «wesentlich ge
bessert» entlassen. Bei der dritten Aufnahme
im April 1947 wird wieder mit einer Insulinkur
begonnen, aber auch mit sehr stark dosiertem
Insulin der Schock nicht mehr erreicht, weshalb
ein «Sensibilisierungsversuch» unternommen
wird: «Sobald die Insulinschockdosis erreicht ist,

soll mit ES kombiniert werden.» Mit acht ElektroVollschocks erreicht man die «völlige Remission»
und damit die Entlassung. Am 30. März 1951
wird der Patient dann «verängstigt, den Blick
starr gradaus gerichtet» zum vierten Mal aufgenommen. Auf der Abteilung muss ihm das
Essen eingegeben und beim An- und Ausziehen
geholfen werden. Therapeutisches Vorgehen:
«Es soll zuerst E. S. versucht werden, um Pat. aus
seiner depressiven Apathie herauszureissen.»
Im Lauf des Aprils bekommt er vier Elektroschocks und ist danach «in ziemlich guter Verfassung». Er bezeichnet sich wieder «im Besitze
seines Willens und der alten Tatkraft». Am 8. Mai
wird er entlassen. Fünfte Aufnahme am 28. Dezember 1955, nachdem der Mann aus dem zweiten Stock e
 ines Hauses gesprungen ist, «da er
annahm, dass dieses brenne». Unterschenkelbruch. B
 eginn einer Largactilbehandlung, aber
bereits am 31. Dezember Verlegung ins Spital
Münsingen wegen «subcomatösem Verlaufsbild».
Zwei Wochen später kommt er zurück in die
Anstalt, da er im Spital «psychisch schlimmer
geworden und nicht zu halten» sei. Gegen Mittag
des 19. Januars 1956 stirbt er, die Obduktion
ergibt eine massive Lungenembolie. Gegenüber
der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
(Suva) bejaht der zuständige Arzt den Kausal
zusammenhang von Fenstersturz und Tod.
Die Suva klärt danach die Frage ab, ob «Suicid
in der akuten Psychose» entschädigungspflichtig sei.173

171 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 13094.
172 Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1947, S. 39.
173 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 9687.
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1948
Aus dem Jahresbericht: «In der Behandlung der
Geisteskranken haben wir uns neben der Psychotherapie wie immer in ausgedehntem Masse
der modernen körperlichen Methoden bedient;
die Leukotomien (Gehirnoperationen) wurden
weiterhin durch Dr. Markwalder ausgeführt;
nach wie vor ist aber dieser neuesten Behandlungsmethode gegenüber ein übertriebener
Optimismus nicht am Platze.»174
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Aus einer Krankengeschichte: Als die Patientin,
eine 42-jährige Hausfrau, am 11. Oktober 1948
in Münsingen erstmals aufgenommen wird,
erhält sie die vorläufige Diagnose «paranoide
Schizophrenie». Weil die Frau sehr unruhig ist
und mit grosser Lautstärke immer wieder ruft:
«Ich gehöre nicht hierher», wird sie mit einem
Fussgurt fixiert. Wegen Essensverweigerung
danach Sondenernährung. 15. Oktober: Beginn
einer «ES-Behandlung». Wechselvoller Verlauf:
Am 20. November wird notiert, die Patientin
sei «noch depressiver geworden». Nach dem
sechsten Elektroschock Anfang Dezember geht
es besser, Mitte Dezember wird sie als «freundlich und nett» geschildert, am 21. «leicht gebessert» entlassen. Zwölf Jahre später: Nachdem
ein Passant sie im November 1960 aus der Aare
geholt hat, kommt es zwischen 1961 und 1963
zu drei weiteren Aufnahmen in Münsingen.
Ihre Depression führt die Frau vor allem auf
ihren unterdessen 20-jährigen Sohn zurück, der
seinen Eltern auf der Nase herumtanze, wegen
Nachtlärm die Kündigung der elterlichen Woh-

nung provoziert habe, aber unter keinen Umständen ausziehen wolle. Bei der insgesamt zweiten Aufnahme respektiert man die «Bedenken»
der Frau gegen «einige ES» und behandelt sie
mit dem noch namenlosen Antidepressivum
«Ro [= Roche] 1575». Bei der dritten Aufnahme
verabreicht man ihr Tofranil, Laroxyl, Nozinan,
Haloperidol, Ritalin sowie das «neue Antidepressivum Ro4». Zwischenhinein erhält sie nun auch
Elektroschocks, nach dem fünften wird notiert:
«Danach immer etwas gelöster». Bei der vierten
Aufnahme erneut verschiedene Psychopharmaka, dazu eine erste Elektroschockkur, die
wegen einer Infektion am linken Bein nach vier
Schocks abgebrochen wird – und eine zweite,
bei der sie beim ersten Schock derart «kollabiert», dass der behandelnde Arzt «lieber davon
absehen möchte». Letzter Eintrag in die Krankengeschichte am 3. November 1963: Der Sohn
habe unterdessen einen provisorischen Vormund, was die Patientin zu entlasten scheint:
«Ihr Zustand [ist] recht gut.» Der Ehemann
holt sie ab, sie verlässt die Anstalt mit den Anti
depressiva Tofranil und Laroxyl im Gepäck.175

174 Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1948, S. 39.
175 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 14726.

1949

1950

Aus einer Krankengeschichte: Der 27-jährige
Schneider aus dem Berner Jura, der am 13. Juni
1949 im Aufnahmezimmer sitzt, wirkt steif und
seine Bewegungen sind «wie die eines Roboters». Fragen beantwortet er richtig, aber «gänzlich unbeteiligt». Nach Aussage der Schwägerin,
die ihn begleitet, sei es gefährlich, ihn zu reizen:
Letzthin habe er sie und ihren Mann mit einem
Vorschlaghammer bedroht. Trotz einer Elektroschockkur mit fünf Behandlungen ist am 1. Juli
«noch keine wesentliche Änderung eingetreten».
So beginnt man Anfang August eine Insulinkur,
die aber – so notiert man am 21. September –
ebenfalls «keine Besserung» bringt. Es folgt eine
«kombinierte Insulin-ES-Behandlung», was zu
einer vorübergehenden «Besserung des Zustandsbildes» führt. Danach verfällt der Mann
allerdings «wieder in seinen katatonen Stupor».
Bei Abschluss der Insulinkur notiert man am
6. November 1949: «Gleiches Bild wie zu Beginn
der Kur.» Im Januar 1950 wird «noch eine Elektronarkosetherapie durchgeführt»: «Der Erfolg
ist recht befriedigend.» Der Patient arbeite nun
in der Anstaltsschneiderei mit, jedoch – so
am 7. April 1950: «An eine Entlassung kann nicht
gedacht werden, da er mit seinen Eigenheiten
ausserhalb des Anstaltsrahmens zu stark
auffallen würde.» Nach monatelangem anhaltendem Drängen der Mutter des Patienten wird
er schliesslich am 12. August doch entlassen:
Er sei unterdessen «ein guter Arbeiter […], aber
völlig abgeschlossen und affektarm». Mit diesem
Hinweis endet die Krankengeschichte.176

Aus einer Krankengeschichte: Der erste Eindruck, den die 37-jährige, vom Vater gebrachte
Frau am 20. Mai 1950 macht: «Eigentümlicher
Zustand mit affektiver Steifigkeit, Abgesperrtheit, bei näherem Zusehen jedoch mit einer
gewissen beinahe zutraulichen Neugierde.»
In den ersten Tagen auf der Abteilung ist die
Frau so unruhig, dass sie «im Gurt gehalten werden» muss, sie macht dunkle religiös gefärbte
Andeutungen, hat Versündigungsideen und
Fieberschübe bis 40 Grad. Tagelang verweigert
sie Essen und Trinken. «Eltern werden schriftlich
benachrichtigt, dass wir trotz entgegenstehender Bedenken bei weiterer Austrockung ES
machen wollen.» Man beginnt die Kur am 3. Juni
«aus vitalen Gründen». Nach zwei Behandlungen
«Temperaturrückgang», es scheine, die Behandlung habe «einen entscheidenden Umschwung
gebracht, indem Pat. etwas isst u. ausreichend
trinkt». Am 16. Juni ist im Gespräch mit ihr eine
Exploration möglich: Nach ihrem Krankheits
zustand befragt, spricht sie über Anthroposophie
und Rudolf Steiner, über das Ichbewusstsein
und über den «Sturz der Geister». Sie arbeite
in der Werkstatt ihres Vaters und werde von den
Eltern dauernd beaufsichtigt: «Ich werde als
Kind gehalten und bin doch bald 40 Jahre alt.»
Es sei, als hätte sie «keinen richtigen Zusammenhang zum Körper». In den nächsten Tagen folgen
weitere Gespräche: Es geht um die Russen, um
den Völkerfrieden und um ihren Aufenthalt in
der Anstalt, der für sie bisher ein «Traumerleben»
gewesen sei, «alles auf tief religiöser Basis»,

176 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 15188.
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Aus der Kranken
akte 15917: Nach
einem «schizophre
nem Schub» und
Elektroschockb e
handlung arbeitet
die Frau nun als
Kinderb etreuerin
auf dem Beaten
berg.
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1951

Antwortschreiben des behandelnden Arztes Alfred Storch (die erwähnten
Zeichnungen liegen nicht in der Krankenakte 15917).
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wie sie sagt: «Ich muss mich jetzt erst wieder
zusammensuchen.» Sie malt Bilder, die ihr «in
den Stift geflossen» seien und die weitere, 
ausführlich dokumentierte Gespräche auslösen.
Einmal rezitiert sie Christian Morgenstern:
«Wer vom Ziel nichts weiss, / kann den Weg nicht
haben, / wird im selben Kreis / all sein Leben
traben.» Am 8. August hat sie «das Gefühl, wieder
im Körper drin zu sein»: «Ich habe versucht, mich
zur Wirklichkeit durchzuschaffen. […] Für uns
sind die Kranken verirrt, was nicht sagen will,
dass sie nicht auf der anderen Seite sehr

177 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 15917.

reich sind.» Am 10. August 1950 wird die Frau
entlassen, sie geht zu einer Bildhauerin in Pension und gilt als «gebessert». Als sie 18 Jahre
später zum zweiten Mal, wieder aus dem Dorf
ihrer Eltern, eingewiesen wird, macht sie zuerst
den «Eindruck einer chronischen Schizophrenen»,
wird aber drei Wochen später, weil «vollständig
unauffällig», wieder entlassen. Zwei Monate später, am 17. März 1969, ruft der Pfarrer aus dem
Dorf ihrer Eltern an, die Frau habe heute Morgen
«durch Erhängen Suicid» gemacht.177

Aus dem Jahresbericht: «Einer Behauptung, die
in den letzten Jahren gelegentlich aufgetaucht
ist, möchten wir allerdings energisch entgegentreten: Aus der Tatsache, dass unsere Heil- und
Pflegeanstalten nach wie vor überfüllt sind,
wird gefolgert, die mit soviel Optimismus ein
geführten körperlichen Behandlungsmethoden
(Insulintherapie, Krampfbehandlung, Schlaf
kuren, Elektronarkose, Leukotomie, medikamentöse Behandlung des Alkoholismus usw.) hätten
gänzlich versagt. Eine solche, im ersten Augenblick bestechende Überlegung erweist sich
bei näherer Betrachtung als falsch. Es wird nämlich übersehen, dass die Bevölkerung ständig
wächst, ohne dass die für Geisteskranke zur
Verfügung stehende Bettenzahl entsprechend
erhöht wird: es wird der in den letzten zehn
Jahren erfolgte, ganz beträchtliche Zuwachs
an Alterskrankheiten (infolge der Überalterung
der Bevölkerung ) übersehen; vor allem aber wird
nicht beachtet, dass sich im Krankenmaterial
der Anstalten eine grundsätzliche Umschichtung vollzogen hat: Unter den Eintritten gehen
die sogenannten endogenen Psychosen, für
die die modernen somatischen Behandlungsverfahren in erster Linie gedacht sind, prozentual
ständig zurück zu Gunsten der ‹Grenzfälle›,
der Psychopathien, der Neurosen, der Suchtkranken, der reaktiven Depressionen, der
Begutachtungsfälle usw.»178

Aus einer Krankengeschichte: Die sechzigjährige Frau, die am 25. November 1951 aus einem
Tal weit hinten im Berner Oberland in die Anstalt
eintritt, hat «selber gewünscht, herzukommen».
Sie ist seit ungefähr 1920 Mitglied der Evange
lischen Gemeinschaft und seit 1933 hört sie
Stimmen, «v. a. bei kirchlichen Versammlungen,
die ihr mit dem Tod drohen». Erster Eindruck:
«Runzeliges, vergrämtes, bewegliches Gesicht,
jammernde Selbstbeschuldigungen schon nach
der ersten Begrüssung.» Etwas später: «Die
allseitig orientierte Pat. geht nach herzlichem
Abschied vom Ehemann willig auf Wache V.»
In einer «Unterredung» spricht die Frau zwei
Tage später über ihre Ängste: Sie glaube, «dass
der Teufel sie hole, habe Angst vor jedem Geräusch». Auf der Abteilung ist sie «sehr unruhig»
und «betet leise murmelnd mit gefalteten
Händen». Diagnose: schizophrene Depression.
Beginn der Elektroschockkur am 29. November.
Bereits tags darauf wünscht die Patientin eine
Unterredung, weil «die Schwermut» vorbei sei.
Die Krankheit «sei ihr von Gott auferlegt
worden», was sie akzeptieren könne, «wenn sie
dadurch jetzt in ihrem Glauben gefestigt sei».
Der Arzt protokolliert: «Pat. ist absolut von der
Realität ihrer Erlebnisse überzeugt» – und analy
siert: «Man hat den Eindruck, dass es sich um
die Exteriorisierung innerer Zweifel handelt.»
Die Elektroschockbehandlung wird vorderhand
weitergeführt. Gut drei Wochen später – nach
«insgesamt 6 ES» – ist «die depressive Komponente des Bildes» verschwunden, sie wirke 

178 Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1951, S. 11.
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«immer geordnet und ohne irgendwelche manifesten schizophrenen Zeichen» und die «etwas
verschrobene, stündlerisch religiöse Einstellung» zeige sich nur noch, wenn man sie darauf
anspreche. Rechtzeitig auf die Weihnachtstage
wird sie, wie der letzte Eintrag der Krankengeschichte vermerkt, am 22. Dezember 1951 entlassen.179

1952
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Aus einer Krankengeschichte: Die Frau, die an
periodischen endogenen Depressionen leidet,
kommt am 28. März 1952 in Begleitung ihres
Ehemannes, eines «besseren älteren Herrn»,
der vor zwei Jahren seine gut bezahlte Stelle
verloren habe. Sie ist 52, Mutter dreier Kinder,
gelernte Coiffeuse und 1950 wegen Anstiftung
zu Diebstahl und Hehlerei zu einem Monat
Gefängnis bedingt verurteilt worden. Damals
hat man in Münsingen ein Gutachten erstellt
und sie für «erheblich vermindert zurechnungsfähig» erklärt. Sie weiss, worum es jetzt wohl
gehen wird: Bereits 1946 und 1950 ist sie bei
einem privat praktizierenden Psychiater mit zwei
respektive sechs Elektroschocks behandelt
worden. Eine Elektroschockkur mit fünf Behandlungen führt diesmal bereits am 16. April zur
Einschätzung «Gebessert» und zur Entlassung.
Als sie gut vier Jahre später, am 2. Juli 1956,
in einer nächsten Phase ihrer Depression nach
Münsingen kommt, hat sie zwei Aufenthalte
in der Heilanstalt Hohenegg in Meilen hinter
sich mit je einer Elektroschockkur (1954: 8 Behandlungen, 1955: 11). Sie leidet an Schlaf- und

Appetitlosigkeit, Abmagerung und Arbeitsunlust.
Sie hat eine ambulante Largactilkur hinter sich,
die nicht nachhaltig gewirkt hat. Jetzt drängt sie
«sehr nach sofortiger Behandlung, damit sie
nicht zu lange hierbleiben müsse. Der Ehemann
verdiene zu wenig.» Beginn der Elektroschock
kur am 4. Juli 1956. Nach sieben Behandlungen,
auf die sie «sehr gut» angesprochen habe, wird
sie am 28. Juli als «sozial geheilt» entlassen.
Jetzt will sie mit einer ihrer beiden Töchter für
eine Woche in die Ferien fahren.180

1953
Aus dem Jahresbericht: «Auf medikamentösem
Gebiet brachte uns die sogenannte ‹Winterschlafbehandlung› mit dem französischen
Medikament Largactil mancherlei angenehme
Überraschung auch bei chronischen Fällen.»181
Aus einer Krankengeschichte: Der 23-jährige
Patient, der am 2. Januar 1953 nach Münsingen
gebracht wird, hat im Jahr zuvor in den Kliniken
von Préfargier, Münchenbuchsee und in der
Klinik Tauber in Muri bei Bern gelebt. Jetzt will er
nicht wieder in eine Klinik: «Er wehrte sich mit
Leibeskräften gegen seine Internierung, sobald
die Wirkung der Spritze abklang. Pat. biss und
kratzte und wurde tätlich gegen die Pfleger,
sodass er gegurtet werden musste.» Das Einzige, was aus ihm herauszubringen ist: «Ich bin
gesund, mir fehlt nichts, lassen Sie mich nach
Hause.» Bis zum 8. Januar beruhigt er sich und
«gibt das Versprechen ab, anständig zu sein».
Hat Vergiftungsängste. Diagnose: Katatonie.

179 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 17137.
180 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 17400.
181 Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1953, S. 41.
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Alltag in der An
stalt: Viel Betrieb
in der Schlosserei
(oben); Spälten
stapeln auf dem
Holzplatz (unten).

der zuständige Arzt: «Eine wesentliche Änderung
im Verhalten ist nicht eingetreten.»182

1954
Auf 1. April 1954 übergibt Max Müller die Direktion der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen
an Hans Walther-Büel. Er selber übernimmt zu
diesem Zeitpunkt als Nachfolger von Jakob
Klaesi die Direktion der Irren-, Heil- und Pflegeanstalt Waldau in Bern.

Alltag in der
Anstalt: Getreide
ernte vor dem
Belpberg.
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Anfang Februar: «Jetzt nie mehr aggressiv und
hilft t äglich fleissig bei den Holzarbeiten mit.»
Laut «Chef» habe eine Insulinkur «schlechte
Erfolgsaussicht», darum «ES-Serie». Nach drei
Schocks «bereits eine gewisse Auflockerung».
Allerdings nicht nachhaltig: Am 25. Februar wieder «Verfolgungsideen». Am 26. März Besuch
des Vaters, der Patient gibt zu Protokoll, er
anerkenne diesen nicht mehr als seinen Vater,
«spricht ihn per Sie an». Nächster Eintrag:
«20.4.53: Leucotomie (Markwalder)». Komplikationsloser Verlauf des hirnchirurgischen Eingriffs, am 8. Juni hilft er etwas bei Arbeiten auf
der Abteilung und sagt «mit verbissener Miene
‹Guten Tag›. […] Im übrigen nicht zu einem
Gespräch zu bringen.» Am 1. Juli «erneut tätlich
gegen Pfleger». Im Laufe des Sommers holt

ihn der Vater zweimal pro Woche zu einer Auto
ausfahrt ab, am 22. September nimmt er seinen
Sohn nach Hause – «gegen Revers» (also gegen
den Willen der Anstalt). Weitere fünf Aufnahmen sind zwischen 1958 und 1965 verzeichnet.
Die Diagnose lautet unterdessen «chronisch-
stupuröse Katatonie». Aufnahmen werden jeweils
wegen «Verschlimmerungsschüben» nötig.
Therapiert wird bei der zweiten Aufnahme mit
dem Neuroleptikum Largactil; bei der dritten
nebst Largactil mit zwei Elektroschockkuren;
bei der vierten mit dem Neuroleptikum Melleril;
bei der fünften nebst Melleril mit einer Elektroschockkur und bei der sechsten mit einer
Sordinol-Valium-Kur, daneben mit Largactil,
Phasein und Effortil. Als er am 17. Dezember 1965
auf Wunsch der Eltern entlassen wird, vermerkt

Aus dem Jahresbericht: «Seit 1920 mit geringem
Unterbruch als Anstaltsarzt und seit 1938 als
Direktor der Anstalt tätig, hat der Scheidende
in Münsingen eine derartige Fülle von Alltags-,
Planungs-, Entwicklungs- und Gestaltungsarbeit
geleistet, dass füglich von einer in der Anstalt
investierten Lebensarbeit gesprochen werden
kann, durch welche seine Persönlichkeit und
der mit ihr verbundene Name Münsingen weit
über die Landesgrenzen hinaus bekannt ge
worden sind. In zwei Abschiedsfeiern im März
fand die Verbundenheit und Dankbarkeit der
engeren und weiteren Mitarbeiter, darunter zahlreich erschienener ehemaliger Assistenzärzte,
vor allem aber auch der Kranken, bewegten
Ausdruck.»183

182 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 18017.
183 Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1954, S. 41.
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Endlosschlaufe

26 Elektroschockkuren, 107 Elektro
schocks: Emma Herzogs Kranken
geschichte
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Als Emma Herzog184 am 6. Juni 1963 erstmals
in die Heil- und Pflegeanstalt Münsingen eintritt,
ist sie 57 Jahre alt und hat bereits eine lange
Krankengeschichte. Sie hat einen deutschen
Vater und eine schweizerische Mutter, wird
katholisch getauft, aber protestantisch erzogen
und besucht die Schulen vor allem in Basel, ein
halbes Jahr in Deutschland. Dann arbeitet sie
in Haushalten und Fabriken, mit 21 wird sie vergewaltigt, «hatte aber sonst vor der Ehe nichts
mit Männern zu tun». 1930 bis 1934 lebt sie in
Genf, dann Rückkehr nach Deutschland und
Arbeit in einer Kunstseidenfabrik. 1938 heiratet
sie einen viel älteren Mann, mit dem sie nur gerade sechs Wochen zusammenlebt, Scheidung
ein Jahr später. Danach arbeitet sie wieder in
einer Fabrik. 1942 wird sie Haushälterin bei
einem 57-jährigen Mann in Freiburg im Breisgau,
mit dem sie ein intimes Verhältnis eingeht und
hofft, er werde sie als «Universalerbin» einsetzen.
Als der Mann ein Jahr später stirbt, wird aus
ihrer Sicht ein entsprechendes Testament unterschlagen. Als überzeugte Nationalsozialistin
fährt sie im Juli 1943 nach Berlin, um den Führer
zu treffen und ihn zu bitten, ihr Recht durchzusetzen. Die Reise scheitert, auch weil im Zug
ein Spion und zwei verkappte Kriminalbeamte
mitreisen, was ihr klar ist, weil sie Gedanken
lesen kann.

184 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 25878 (für die Nacherzählung
wurde ein fiktiver Name gewählt).

Im November 1943 wird sie wegen einer «Psychose mit Wahnbildung und Übererregbarkeit
(hypomanischer Zustand)» in die psychiatrische
Klinik Freiburg im Breisgau eingewiesen. In den
Unterlagen, die die Freiburger Klinik später nach
Münsingen schickt, wird auch ein Brief Emma
Herzogs zitiert, der auf innere Konflikte wegen
ihres Zwiespalts der unklaren Zugehörigkeit zur
römisch-katholischen und zur protestantischen
Kirche schliessen lässt und mit «Heil und Sieg
unserem Führer Adolf Hitler!» unterschrieben
ist. Zu therapeutischen Massnahmen gibt es
keine Angaben. Vermutete Diagnose beim Austritt in Freiburg Ende Januar 1944: «Beschränkte
hypertyme Psychopathin? Schizophrener
Defektzustand?»
Bis zur nächsten Krise ist sie berufstätig. Im
März 1948 wird sie mit der Diagnose Schizophrenie in die Badische Heil- und Pflegeanstalt
Emmendingen eingeliefert. Sie sei seit Längerem
in einem «Erregungszustand», stecke «voller
verschrobener Ideen», insbesondere sei aus
ihrer Sicht «die Religion in Gefahr». Im Übrigen
sei sie «bewusstseinsklar», «in jeder Hinsicht
orientiert» und habe «kein Krankheitsgefühl».
Man verordnet «einige ES-Behandlungen
und Beschäftigungstherapie».

Nach der Entlassung arbeitet sie in Freiburg im
Breisgau sieben Jahre bei einem Verlag, heiratet
dann im März 1955 einen Witwer in Basel, bei
dem sie es nicht lange aushält. Sie leidet unter
«unbestimmten Angstgefühlen» und «Verarmungsideen» und wird im Juni 1955 zum zweiten
Mal in Emmendingen eingewiesen: «Nichts
Psychotisches. ES-Behandlung, Sedaraupin und
Megaphen. Diagnose: Schizophrener Defekt.»
Entlassung im Februar 1957. Sie nimmt eine
Stelle in einem Geschäft an, wird 1960 Haushälterin in Schaffhausen, erleidet im Februar 1963
einen Unfall und geht zur Erholung zu ihrer
Schwester, die in Hondrich bei Spiez in einem
Ferienheim für Diakonissen arbeitet. Ihr Versuch, danach, Anfang Juni, in Lützelflüh eine
Haushälterinnenstelle anzunehmen, scheitert
am ersten Tag. Die Ängste, der Arbeit nicht
gewachsen zu sein, sind zu stark. Sie kehrt nach
Hondrich zurück, «wo es auch nicht mehr ging».
Darum wird sie am 6. Juni 1963 in die Heil- und
Pflegeanstalt Münsingen gebracht.

*
Der erste Eindruck, den Emma Herzog macht,
wird so festgehalten: «Gespannt, bedrückt, wenig
intelligent wirkend, etwas stupurös gehemmt.»
Verordnet werden das Antidepressivum Laroxil,
das tags darauf durch Surmontil ersetzt wird, und
das Neuroleptikum Largactil. Am 10. Juni 1963
beginnt man mit einer Elektroschockkur.

Nach der ersten Behandlung «ist Pat. etwas
entspannter». Als man sie nach vier Behandlungen fragt, ob sie besser schlafe, antwortet sie:
«Was heisst besser schlafen, wenn man die
Augen nicht mehr hat? Ja, sie sehe alles, habe
aber das Gefühl, die Augen seien ausgeschaltet.
Sie frage sich, ob das vom Hirn komme. Weil sie
nicht gut denken könne.» Die Kur wird bis zum
19. Juli weitergeführt, umfasst schliesslich zehn
Behandlungen, Largactil wird durch Melleril
ersetzt. Ende Juli stellt man eine «gute Wirkung»
fest: Die Patientin sei jetzt viel ruhiger, beschäftige sich beim Rüsten von Gemüsen, habe
Kontakt. Auffallend sei noch eine gewisse Ängst
lichkeit, wenn es um das Decken des Tisches
gehe und um das Aufräumen des Geschirrs.
Im Rahmen eines «Résumé» diagnostiziert der
Oberarzt eine «depressiv gefärbte paranoide
Schizophrenie mit schubweisem Verlauf». Zwei
Tage später beginnt man eine zweite Kur mit
vier Elektroschockbehandlungen, wonach die
Patientin «wieder etwas aufgelockert» wirkt.
Ende August wird sie mit «einem kleinen Vorrat
an Melleril» nach Hondrich entlassen.

*

87

88

89
Blick in die Kranken
akte Nr. 25878:
Auf dem linken Blatt
sind die beiden
Elektroschockkuren
vom Sommer 1964
verzeichnet.

Am 27. Dezember 1963 wird Emma Herzog zum
zweiten Mal in der Anstalt Münsingen aufgenommen. Beim Eintreten will sie die Hand nicht
geben, «denn sie sei nur Luft», wie sie sagt.
Sie habe «kindisch» gelächelt, als sie den Protokollierenden «sofort» erkannt habe: «Geht gerne
auf Abt. V.» Auf dieser Abteilung fällt den Pflegenden auf, dass Emma Herzog wieder darüber
klagt, «sie werde mit dem Geschirr putzen etc.
nicht fertig», weshalb sie gar nichts mehr tue.
Auch weigere sie sich, auf die Toilette zu gehen.
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Am 3. Januar 1964 Beginn einer Elektroschock
kur mit vier Behandlungen. Danach ist die Idee,
Luft zu sein, verschwunden, und einer Mitpatientin, die sich vor der vorgeschlagenen Elektroschockbehandlung fürchtet, erklärt sie, «die ES
hätten ihr sehr viel genützt und ihr gut getan,
man müsse keine Angst vor dieser Behandlung
haben». Dass sie selber zwischen dem 3. und
dem 17. Februar einer weiteren Kur mit ins
gesamt fünf Elektroschocks unterzogen wird,
ist in der Krankengeschichte nicht vermerkt,
erschliesst sich aber aus den systematischen
Angaben auf ihrem Elektroschock-Krankenblatt.
Am 1. April 1964 vermerkt der behandelnde
Arzt, «nach E.S. ist sie jedesmal etwas besser.
Die P
 rognostik der Pat. ist nicht günstig.» Mitte
Mai wird sie entlassen – vermutlich wieder
nach Hondrich.

*

Drei Wochen später, am 6. Juni 1964, bringt sie
ihre Schwester, die Diakonissin von Hondrich,
zur dritten Aufnahme: «Sie wirkt antriebslos und
affektiv merkwürdig steif mit lebhaftem Blick.»
Auf der Abteilung ist sie danach ruhig, aber
«ganz verschlossen, kontaktarm, innerlich ängst
lich und gespannt». Am 23. Juni wird mit einer
Elektroschockkur mit schliesslich acht Behandlungen begonnen. Notiz vom 21. Juli: «Deutliche
Besserung. Absetzen der ES. Klagt über Schmerzen im Nacken.» Bei einem Besuch in der Anstalt sagt die Diakonissin aus Hondrich Anfang
August, sie könne «ihre Schwester nicht mehr
zu sich nehmen», weil sie «eine Belastung» sei.
Sie schlägt vor, Emma Herzog nach dem Auf
enthalt in Münsingen «im Pfrundhaus in Liestal
dauernd zu versorgen».
In den nächsten Tagen verschlechtert sich
Emma Herzogs Zustand auf der Abteilung.
«Vor dem Essen kam sie in eine panische Angst
wegen dem Tischdecken und dem Abwaschen.
Auch tagsüber waren ihre Gedanken nur beim
Geschirr.» Am 7. August beginnt eine weitere
Elektroschockkur mit sechs Behandlungen, wonach «es nun wieder recht gut» geht. Im Herbst
wird von der Verlegung auf eine geschlossene
Abteilung berichtet, «da sie wieder in eine
Unruhe mit dem Geschirr» gekommen sei. Nach
einer Kur mit sieben Elektroschocks während
des Oktobers geht «es ihr wieder besser».
Unterstützend erhält sie Largactil.

Mitte Januar 1965 meldet sich erneut «das alte
‹Gestürm› mit dem Geschirr». Man verordnet
wieder Elektroschocks, eine Kur mit vier, Mitte
Februar eine weitere mit drei und Ende März
eine mit zwei Behandlungen. «Wenig Besserung.
Die Pat. wollte immer wieder Tisch decken, was
sie bekanntlich immer wieder in Ängste versetzt.
Sie wurde deshalb im Nähsaal beschäftigt.»
Die Kur Ende März wird abgebrochen, weil
Emma Herzog «während der Narkose zum ES»
einen «Kollaps» erleidet.
Nun schweigt die Krankengeschichte ein Jahr
lang und auch das Elektroschock-Krankenblatt
bleibt leer. Am 1. Februar 1966 stellt der behandelnde Arzt fest, die Patientin habe «beträchtlich
abgenommen», sie sei «intellektuell reduziert»,
sodass man «an das Bild einer progredienten
Demenz erinnert» werde: «[Emma Herzog] staunt
einen verständnislos an und macht nicht einmal
den Versuch, die Hand zu geben.» Nach einer
«hochfiebrigen Grippe» und einer Erholungszeit,
in der die Patientin «sogar in der Lage» ist,
«einfache Fragen zu beantworten», wird sie am
25. Juni 1966 ins Asyl Gottesgnad nach Spiez
entlassen: «Keine Anhaltspunkte für das Weiterbestehen der Psychose. Benötigte keine Medikamente.»

*

Gut zwei Jahre später die vierte Aufnahme,
die zur längsten und zugleich letzten wird.
Am 29. August 1968 begleitet der Fürsorger des
Asyls Gottesgnad Emma Herzog nach Münsingen und gibt an, die Frau sei in letzter Zeit
«sehr unruhig und nachts schlaflos» gewesen,
weshalb sie «Mitpatienten und Pflegepersonal
wesentlich» gestört habe. In Münsingen stellt
man «hypomanisches Benehmen» fest und
verordnet Largactil. Emma Herzog drängt sofort
auf Entlassung, was schon deshalb nicht möglich ist, weil «eine Rückkehr ins Asyl Gottesgnad
wahrscheinlich nicht in Frage» komme, wie
die Krankengeschichte festhält.
Bis Mitte November geht es «recht ordentlich»,
dann verändert sich das Verhalten der Patientin
schlagartig. Der Gesichtsausdruck wird «starr»
und «ganz unmotiviert» habe sie erklärt, «sie
werde einfach mit dem Geschirr nicht fertig»,
obschon sie «auf der Abt. nichts damit zu tun»
habe. Als die Erhöhung der Largactildosis nichts
hilft, wird auf ein anderes Neuroleptikum, Sordinol, umgestellt. Als auch das nicht hilft, beginnt
man Ende November 1968 mit einer Elektro
schockkur (fünf Behandlungen). Danach geht es
einige Wochen «besser». Mitte Januar 1969 ist
Emma Herzogs «Zustand jedoch wieder ganz
schlimm», sodass der «Chef» eine neurologische
Untersuchung anordnet, weil «vielleicht massive
Gehirnverkalkungen» vorlägen. Am 15. Januar
1969 wird Emma Herzog auf die geschlossene
Abteilung «VI» verlegt, «da sie bei uns [Abteilung
V ] pflegerisch nicht mehr haltbar» gewesen sei.
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Mitte August 1971 reist Emma Herzog an die
Geburtstagsfeier der Schwester in Freiburg.
Wieder ist «ihr Befinden gestört» nach der Rückkehr: «Sie ass nicht mehr recht, wurde zunehmend in sich gekehrt. Man musste ihr beim
Essen und Ankleiden helfen.» Erneute Besserung nach einer Kur mit vier Elektroschocks.
Die nächste Krise tritt vor Weihnachten 1971 ein:
«Sie stand ratlos herum, ass fast nichts und
das Wenige sehr unsauber, rasche Besserung
auf drei ES.»

*
Alltag in der An
stalt: Frauen beim
Glätten, um 1945.

Danach schweigen Krankengeschichte und
Elektroschock-Krankenblatt für ein Jahr.
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Emma Herzog verbringt das Jahr 1969 offenbar
vor allem in der «Kolonie», einer Aussenstation
der Klinik. Am 3. Januar 1970 wird sie zurück
gebracht, «weil sie dort sehr depressiv war, nicht
mehr ass, sich nicht mehr selbst ankleiden
konnte und einen verwirrten Eindruck machte».
Man beginnt eine Elektroschockkur, die schnell
Wirkung zeigt (zwei Behandlungen). Danach ver
bringt sie die Zeit bis zum Herbst 1970 wieder
vor allem in der Kolonie. Eintrag vom 2. Oktober 1970: «Nachdem es einige Zeit einigermassen
gegangen war – die Pat. ist eben schon weitgehend abgebaut –, wirkt sie jetzt ausgesprochen

steif.» Man behandelt mit drei Elektroschocks.
20. November 1970: «Die Pat. wurde wieder von
ihrer Schwester nach Freiburg im Breisgau eingeladen, wohin sie mit ihrer anderen Schw. reiste.
Sie schrieb eine nette Karte und dass es ihr gut
gefalle.» Zurück in Münsingen die nächste Krise:
Die Elektroschock-Krankenkarte vermerkt eine
weitere Kur (4 Behandlungen) für die Zeit vom
4. bis zum 18. Dezember.

In den nächsten zweieinhalb Jahren erzählen
Krankengeschichte und Elektroschock-Krankenblatt ziemlich Unterschiedliches: In der Krankengeschichte gibt es nebensächliche Hinweise
auf zwei Elektroschockkuren und daneben das
Protokoll zu kolikartigen Schmerzen im Oberbauch von Emma Herzog, die schliesslich eine
Gallensteinoperation im Bezirksspital Belp nötig
gemacht hätten. Das Krankenblatt vermerkt für
diese Zeit sechs Elektroschockkuren, und zwar
im Dezember 1972 (2 Behandlungen), im Oktober
1973 (5), im November 1973 (1), im März 1974 (2),
im April 1974 (3) und im Juli 1974 (3). Die Krankengeschichte erwähnt erst wieder die nächste –
vom 6. bis 13. August 1974 – als «neue ES-Serie»
mit drei Behandlungen, die erfolglos verlaufen
sei: «Nach der zweiten u. dritten traten länger,
bis zu zwei Tage anhaltende Verwirrtheitszustände auf, sodass wir damit aufhören müssen.»
Verordnet wird stattdessen das Neuroleptikum
Haloperidol.

Am 29. August 1974 erleidet Emma Herzog einen
Kreislaufkollaps. Die Ärzte vermuten einen
Herzinfarkt. Die Krankengeschichte hält noch
gleichentags fest: «Die apnoische Phase während der ES bekommt der Pat. sicher nicht gut,
sodass es gut wäre, wenn man diese Behandlung nicht mehr bei ihr anwendet.»
Das ist – nach 26 Kuren mit 107 Schockbehandlungen – das Ende der Elektroschocktherapien
von Emma Herzog. ( Wie viele Behandlungen
sie zwischen 1955 und 1957 in Emmendingen
erhalten hat, überliefert die Krankengeschichte
nicht.) Im Winter 1974/75 leidet die unterdessen
knapp 69-jährige Frau an einem hartnäckigen
«remittierenden Fieber» («abends bis 39 Grad»).
Vermutet wird ein Harnwegsinfekt, aber die
Antibiotikabehandlung spricht nicht an. Anfang
März ist Emma Herzog «kaum mehr ansprechbar«. Am 5. März 1975 ist sie in der Psychiatrischen Klinik Münsingen gestorben.
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Zwischenbericht

Christian Müllers Dissertation

1947 veröffentlicht Max Müllers Sohn Christian
zum Abschluss seines Medizinstudiums eine
Dissertation zum Thema «Die Indikationen der
Elektroschockbehandlung bei Depressionen
unter besonderer Berücksichtigung der Ver
sager, des Zeitpunktes des Stimmungsumschlages innerhalb der Phase und der Anzahl der
Schocks». In seinen 2016 postum erschienenen
Lebenserinnerungen «Erlebte Psychiatrie 1946–
1986» schreibt Christian Müller über diese Arbeit: «Wie es so zu gehen pflegt, scheint sie mir
heute stümperhaft und naiv. Mein Vater hat
mir dabei massiv geholfen.»185 Gerade, weil sich
in diese Dissertation offenbar auch Max Müller
eingeschrieben hat, wird sie den Diskussionsstand in Münsingen um 1947 gut spiegeln.
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Als statistisches Material wertet Christian
Müller hundert Fälle von «ES-Behandlungen bei
Depressiven in der Heilanstalt Münsingen» aus.
Auffallend ist, dass dieses Material Fälle von
78 Frauen und 22 Männern betrifft. Die Depression rückt Müller ins Zentrum, weil sich seit
der Studie seines Vaters von 1941 – «Die Elektrokrampfbehandlung (Cerletti)» – «immer eindeu
tiger die besondere Eignung der depressiven
Zustandsbilder für diese Methode herausgestellt» habe.186

185 Müller, Christian 2016, S. 31.
186 Hier und im Folgenden: Müller, Christian 1947.

Für die Untersuchung scheidet Christian Müller
die Depressionen in sechs Kategorien: in endogene, in präsenile und involutive, in endogene
bei schizoidem Charakter, in schizophrene,
klimakterische und in reaktive. Er kommt zum
Schluss, dass Elektroschocks bei klimakte
rischen und rein endogenen Depressionen zu
den «besten Erfolge[n]» führen. Die Prognose
für einen Behandlungserfolg, den er als «soziale
Remission» bezeichnet, verschlechtere sich
dann, «wenn a) schizoide Charakterzüge vor
handen sind; b) wenn es sich um zirkuläre Fälle
handelt; c) wenn eine gleichsinnige erbliche
Belastung vorliegt» oder «d) wenn zum depres
siven Krankheitsbild komplizierende Faktoren,
wie beginnendes Senium [Greisenalter] , Debilität, exogene Konflikte usw., hinzutreten».
Über die gesamten hundert Fälle nennt er als
Erfolgsquote 50 Prozent soziale Remissionen,
34 Prozent Besserungen und 10 Prozent Un
veränderte – wohl wegen eines Druckfehlers
bleibt offen, in welcher der drei Kategorien
die 6 Prozente weggefallen sind, die bis zum
Total von 100 Prozent fehlen.

Christian Müller
(1921–2013),
um 1947.

Christian Müller analysiert in den Krankengeschichten der Fälle auch die Verläufe früherer
depressiver Episoden. Dabei stellt er fest, dass
Elektroschockbehandlungen nicht nur auf dem
«absteigenden Schenkel» der Episoden Wirkung
zeigten, sondern «dass der Schub im Beginn
[einer Episode] kupiert werden» könne.
Schliesslich analysiert er die Anzahl der Behandlungen pro Kur und findet, dass «in der überwiegenden Mehrzahl der günstigen Behandlungsverläufe […] die entscheidende Wirkung des
Elektroschocks innerhalb der drei ersten Behandlungen» eintrete. Weil das so sei, genügten
in Münsingen «in 60 Prozent der Fälle […] 6 oder
weniger Schocks» für eine Kur. Das Maximum
habe «in einem Falle 39 Vollschocks» betragen.

Als Regeln für die Praxis postuliert Christian
Müller abschliessend, dass «eine wahllose An
wendung der ES-Behandlungen in allen Fällen
depressiver Erkrankung abzulehnen» sei.
Es brauche eine genaue Indikationsstellung,
und bei den so indizierten Fällen sei «eine Frühbehandlung wünschenswert», weil man dann
mit «einer geringen Schockzahl (4 bis 6 Sitzungen)» auskomme, was auch für die Vermeidung
«stärkerer amnestischer Symptome» – also der
Gedächtnisstörungen bei den Behandelten –
wertvoll sei.
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Wie die Elektroschocktherapie
eingestellt wird
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Blick ins Archiv des Psychiatriezentrums Münsingen: Laufmeter um Laufmeter
Medizin-, Sozial- und Kulturgeschichte des Bernbiets.
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Der Jahresbericht 1954 der Heil- und Pflege
anstalt Münsingen ist der erste, der von Max
Müllers Nachfolger Hans Walther-Büel verfasst
wird. Darin spiegelt sich die Verschiebung des
Interesses von den körperlichen zu den pharmakologischen Behandlungsmethoden: «In der
Krankenbehandlung wurde hinsichtlich Indikation zu körperlichen und psychotherapeutischen
Massnahmen weitestgehende Individualisierung mit Berücksichtigung der Einstellung des
Kranken, Vermeidung von Zwangsmassnahmen
und weiterer Förderung der Arbeitstherapie angestrebt. Neben den bisherigen Schlaf-, Insulinund Elektroschockkuren und den seit einem
Jahr eingeführten Largactilbehandlungen wurde
in ausgedehntem Masse das neue Mittel der
Ciba, Serpasil, ausprobiert, das uns von der
Firma in dankenswerter Weise und in beträchtlicher Menge zur Verfügung gestellt wurde und
mit welchem wir, ähnlich wie andere Heilanstalten, sehr beträchtliche Erfolge erzielt haben.
Seine Anwendung besonders bei unruhigen und
schwierigen Chronischkranken hat viel dazu
beigetragen, dass die Fixationen und Dauer
bäder, auf welche bei einzelnen Kranken der
unruhigsten Abteilungen früher nicht hatte
verzichtet werden können, bis auf sporadische
Ausnahmen abgeschafft werden konnten.»187

187
188
189
190

In den folgenden Jahren setzt sich – aus den
Jahresberichten zu schliessen – die zunehmende
Fokussierung der Psychopharmaka-Therapien
fort:
J

1955: «An körperlichen Kuren haben wir weiterhin die Insulin-, Schlaf- und Krampfbehandlung
gepflegt, daneben aber in ausgiebiger Weise
Kuren mit den neuen Beruhigungsmitteln
Largactil und Serpasil durchgeführt […]. Es ist
unzweifelhaft, dass diese neuen Medikamente
den grössten praktischen Fortschritt der 
moderneren Anstaltspsychiatrie darstellen,
auch wenn oft nicht eine Heilung, sondern nur
eine Symptombesserung herbeigeführt werden kann. […] Endlich trugen diese Mittel sehr
zur weiteren Einschränkung der Leukotomie
bei.»188

J

1956: «In den klinisch-psychiatrischen Behandlungsverfahren haben sich neben den klassisch
gewordenen Methoden die neuroplegischen
[= neuroleptischen] Medikamente einen
sicheren Platz erobert. […] Die Krampfbehandlung wurde durch Kombination mit technischen
Hilfsmitteln der neueren Anästhesie verfeinert.»189

J

1957: «Auf breiter Basis haben wir die erprobten neuroleptischen Medikamente eingesetzt,
daneben aber auch die älteren Verfahren
nicht fallengelassen.»190

Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1954, S. 43 f.
Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1955, S. 46.
Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1956, S. 45.
Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1957, S. 46.
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Im Jahr darauf gibt der Jahresbericht erstmals
keinen Hinweis mehr auf die körperlichen
Therapien. Hervorstechend sei «die weitere
stete Entwicklung der Pharmakotherapie», die
unterdessen zu einer regelrechten «Tablettenflut» geführt habe. Man könne nur «wünschen,
dass der Psychiater immer noch mehr Seelenarzt als Pharmakotherapeut» sein werde.191
Im Jahr darauf ist «die breite Verwendung
psychotroper Medikamente und die Erprobung
stets neuer Verbindungen ein Zeichen der Zeit».
Hatte Hans Walther-Büel fünf Jahre vorher die
Firma Ciba dafür gelobt, dass sie «in dankenswerter Weise und in beträchtlicher Menge»
Medikamente zur Verfügung stelle, erwähnt
er nun das «stete Anwachsen des Ausgaben
kontos für M
 edikamente» als Problem.192
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1962 verschwinden die immer kürzer gewordenen Hinweise auf die neuen Medikamente und
«Versuchspräparate»193 ganz aus den Jahres
berichten. Damit sinkt die medizinisch-wissenschaftliche Reflexion der angewendeten Therapieformen ganz unter den Horizont dessen, was
die Direktoren der Institution für berichtenswert
erachten: Im Jahresbericht wird der medizinische
Blick immer mehr durch den verwaltungstech
nischen ersetzt mit dem Fokus, den Betrieb der
Institution im Rahmen der gesundheitspoliti
schen Vorgaben zu gewährleisten. Es geht nun
um «die heillose Überfüllung der Anstalt»194,

191
192
193
194
195

um problematische Personal- und Finanzver
hältnisse, um Fragen von Renovationen und
architektonischer Neuerung oder um die
Zunahme der älteren Menschen in der Gesellschaft, die die Gerontopsychiatrie wichtiger
werden lässt.
Weder Hans Walther-Büel (1913–2002, Direktor
1954–1963) noch Rudolf Wyss (1917–1996,
Direktor 1963–1982), noch Waldemar Menzi
(1923–2008, Direktor 1982–1988) haben Zeit,
in bedeutendem Mass wissenschaftlich zu
publizieren. Wyss hält 1971 fest, «wissenschaftlich tätig» sein könne er nur «im Rahmen unserer beschränkten Möglichkeiten» – womit
er auf einige Vorträge anspielt, die er gehalten
hat.195 Wissenschaftliche Publikationen zu
Problemen oder der weiteren Entwicklung der
Elektroschocktherapie sind von diesen drei
Direktoren nicht bekannt.

Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1958, S. 40 f.
Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1959, S. 45.
Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1961, S. 44.
Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1963, S. 44
Jahresbericht der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen 1971, S. 45.

Die letzte in Münsingen verzeichnete Elektroschockbehandlung des 20. Jahrhunderts.

Die Elektroschock-Krankenkarten
Dass Elektroschockbehandlungen in Münsingen
aber weiterhin zum therapeutischen Alltag der
Anstalt – ab 1967 der Klinik – gehören, ist klar:
Im Archiv des heutigen Psychiatriezentrums gibt
es zwei grosse Holzkisten, gefüllt mit exakt 1661
Elektroschock-Krankenkarten196, A4-formatig,
mit vorgedruckter Tabellenstruktur, gelb, später
grün, aus starkem Papier. Zu entnehmen sind
diesen Karten Name (also auch Geschlecht)

und Jahrgang der behandelten Person; Datum
jeder Behandlung samt H
 inweisen zur Stromspannung ( Volt) und zum Widerstand (Ohm)
sowie zur Schockdauer (in Zehntelsekunden).
Sind auf einer Karte mehr als eine Kur verzeich
net, so werden die Kuren mit einem senkrechten
roten Strich voneinander abgegrenzt, sodass
Anzahl Behandlungen pro Kur resp. Anzahl
Kuren eindeutig ablesbar sind.

196 Für die nachfolgende statistische Auswertung wurden 1641 verwendet,
zwanzig Karten sind zu unvollständig ausgefüllt worden.
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Diese Elektroschock-Krankenkarte bezieht sich auf: Archiv PZM, Krankenakte Nr. 15018, S. 6.
Archiv PZM, Krankenakte Nr. 10546.
Archiv PZM, Krankenakte Nr. 10058.
https://psisoftware.ch/
Die Gespräche fanden am 7.6. und am 10.7.2019 statt.
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Zur Qualität der Schockbehandlung, die sich
in der quantitativen Auswertung nicht spiegeln
kann, sagt Lenke: «Fragen sind auch: Wie sorgfältig und wie schnell wird gearbeitet, wie tief ist
die Narkose. Das zeitliche Behandlungsfenster
nach Injektion von Narkotikum und Relaxans ist
ja klein. Wenn man diese Zeit nicht optimal
nutzt, läuft man Gefahr, dass man mehr Unheil
anrichtet als Behandlungserfolge erzielt. Ich war
immer der Meinung, mit weniger Strom das
Gleiche zu erreichen sei besser als mit mehr
Strom, weil mehr Strom potentiell mehr Schäden
setzt. Darum auch habe ich Elektroschocks
immer bilateral an beiden Schläfen und nicht
unilateral an der nichtdominanten Hirnhälfte
angesetzt – einfach, weil im ersten Fall mit weniger Strom gearbeitet w
 erden kann.»
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1962

Für die nachfolgende Auswertung der vorhandenen Elektroschock-Krankenkarten bedeutet
dies, dass die Angaben um 1959/60 ein zufälliges,
danach von Jahr zu Jahr aussagekräftigeres
Bild der wirklichen Verhältnisse geben. Die von
Peter Schmocker200 durchgeführte statistische
Auswertung hat die nachfolgenden vier Grafiken
ergeben. Sie wurden anschliessend dem Psychia
ter Martin Lenke vorgelegt, der zwischen 1972
und 2001 in Münsingen gearbeitet und ab Mitte
der 1970er-Jahre als Oberarzt Elektroschock
behandlungen durchgeführt hat.201

Grafik 1: Frauen werden häufiger geschockt als Männer.
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In einem der frühesten Einträge überhaupt heisst
es am 6. November 1939 nur: «Es wird heute
eine Elektroschockbehandlung begonnen.»199
Keine technischen Daten, weder Hinweise zur
Anzahl noch zur Qualität der Elektroschocks.
Bedenkt man Max Müllers Interesse an Zahlen
und Informationen für seine wissenschaftlichen
Publikationen, die dann 1940 und 1941 erschienen sind, so ist schwer denkbar, dass ihm die
Notiz «Es wird heute eine Elektroschockbehand
lung begonnen» genügt hat. Darum liegt die
Vermutung nahe, dass Müller neben den Einträ
gen in den Krankengeschichten sofort ein
zweites, elektroschockspezifisches Dokumentationssystem eingeführt hat, in dem die medizinisch und technisch relevanten Daten vermerkt
worden sind. Trotz Suchaktionen in verschiede
nen Archiven des Psychiatriezentrums ist die

Sammlung dieser frühen Elektroschock-Kranken
karten bis Redaktionsschluss verschollen geblieben.

1960

Diese Elektroschock-Krankenkarten decken den
Zeitraum von 1959/60 bis 1988 ab. Die zweite
Jahreszahl ist eindeutig: 1988 wird diese Behand
lungsform eingestellt. Die erste Jahreszahl jedoch ist nicht eindeutig: Mit Elektroschocks begonnen hat man ja nicht 1959/60, sondern 1939.
Tatsächlich sind bei der Durchsicht dieser
Krankenkarten vereinzelt solche aus den 1950er-
Jahren aufgetaucht, die früheste verzeichnete
Behandlung datiert vom 26. März 1949.197 Zudem
finden sich in Krankengeschichten vereinzelte
Hinweise auf Elektroschock-Krankenkarten
schon in den frühen 1940er-Jahren – am 14. Februar 1941 zum Beispiel im Vermerk: «Heute
5. Vollschock. (siehe ES-Karte).»198

1961

1960

0

weiblich

Im untersuchten Zeitraum sind 994 Frauen und
647 Männer mit Elektroschocks behandelt worden ( Verhältnis 1,54 :1). Auch wenn damals in der
Anstalt im Durchschnitt etwas mehr Frauen
gelebt haben als Männer und depressive Symptome – Hauptindikation für die EKT-Behandlung –
auch heute bei Frauen häufiger auftreten202:
Sind Frauen in Münsingen darüber hinaus häufiger als Männer behandelt worden? Eine frauenfeindliche Grundhaltung habe es sicher nicht
gegeben, sagt Martin Lenke, und er erinnert
sich nicht, dass dieses Verhältnis unter Kollegen

202 Zum Beispiel Baer et al. 2013.
203 Breggin 1980, S. 225, siehe auch S. 23 und S. 167.

überhaupt diskutiert worden wäre: «Mir geht
der böse Gedanke durch den Kopf, dass die
vorwiegend männlichen B
 ehandler es für ihre
vordringliche Aufgabe erachteten, bei Frauen
die bösen Geister auszutreiben. Eine bessere
Erklärung habe ich nicht.» – Für die USA spricht
Peter Breggin sogar von einem Verhältnis «von
2 :1 oder 3 :1» und begründet es mit der ärztlichen
Überzeugung, Frauen würden «ihren Verstand
weniger benötigen», weshalb «Einbussen ihrer
geistig-seelischen Erlebnisfähigkeit zu erleiden»
weniger problematisch sei.203
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Grafik 2: Am meisten geschockt werden junge Erwachsene und Frauen zwischen 40 und 55.

Grafik 3: Am meisten Kuren und Behandlungen fanden 1972 statt.
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In dieser Grafik sieht Martin Lenke «die biolo
gischen Krisenzeiten» abgebildet, «Pubertät und
Adoleszenz der Jugendlichen und das Klimak
terium», das bei Frauen wegen des anderen Ver
laufs zu viel mehr Klinikaufnahmen führe als
bei Männern: «Dass es diese Krisenzeiten gibt,
ist ja eindeutig.» Vor 1972 habe es in Münsingen
eine Kinderabteilung gegeben. Aber auch zu
seiner Zeit seien Jugendliche gelegentlich nach
Münsingen «abgeschoben» worden, etwa wenn
sie gegenüber ihren Betreuern «besonders
rabiat» geworden seien. In der Klinik seien sie

Kuren

dann auf den Erwachsenenabteilungen eigentlich fehlplatziert gewesen. Die Aussage der
Schriftstellerin Mariella Mehr, sie sei bereits
als sechsjähriges Kind zum ersten Mal mit
Elektroschocks behandelt worden (vgl. S. 110 f.),
kommentiert Lenke so: «Wenn das stimmt,
dann hatte das sicher nichts mit Psychiatrie
zu tun. Aber ein sechsjähriges Kind mit Elektroschocks disziplinieren? Das wäre absurd.»
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Behandlungen

Auffallend ist – auch wenn man die Zahlen in
den 1960er-Jahren als nur bedingt realitätsnah
liest – die markante Spitze im Jahr 1972. Lenke,
der kurze Zeit später seine ersten Behandlungen
verantwortet hat, erinnert sich: «In meiner Anfangszeit warteten manchmal acht oder zehn
Leute vor dem Behandlungszimmer. Sehr schnell
sind es dann weniger geworden.» Der Hypothese,
dass die Spitze von 1972 mit einer EKT-Vorliebe
von damaligen Ärzten zu tun haben könnte,
widerspricht er: «Die Indikationsstellung wurde
in einer ‹Gemeinsamen› auf der Station zusam-

men mit dem Chef oder dem Oberarzt gemacht.
Da ging es nie um die Vorliebe von Einzelnen,
immer gab es eine Zweitmeinung unter Berücksichtigung der Risiken und der Erfolgschancen.
Wer die Behandlungen danach ärztlich überwachte und durchführte, tat dies als Dienstleister für seine Kollegen.» – Die durchschnittliche
Anzahl der Behandlungen pro Kur pendelt
z wischen 1959/60 und 1988 übrigens immer
z wischen knapp 4,5 und gut 6,5 – ohne eindeutig zunehmende oder abnehmende Tendenz.
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Der letzte Münsinger Elektroschock
des 20. Jahrhunderts

Grafik 4: In knapp zwei Dritteln der Fälle reicht eine Elektroschock-Kur.
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Auf 1037 von 1641 Elektroschock-Krankenkarten
ist eine einzige Kur – oder Serie, wie man heute
häufiger sagt – verzeichnet, was gut 63 Prozent
entspricht. Dieses Ergebnis hat Martin Lenke
erwartet. Ihn beschäftigt mehr, dass es eine
ganze Reihe von Fällen gegeben hat, in denen
mehr als zehn Kuren verabreicht worden sind.
Für die Zeit, in der er Kuren verantwortet hat,
schliesst er solche Fälle aus. Er sagt, Schädigungen durch zu schwache Narkosen und zu starke
oder zu häufige Stromanwendung seien vermutlich Tatsachen. Im schlimmsten Fall bleibende

Schädigungen seien andererseits auch bei der
intensiven Verabreichung von Neuroleptika
aufgetreten: «Wenn man beide Therapieformen
unvoreingenommen vergleicht – und sofern man
dazu stehen kann, dass die EKT-Behandlung
tatsächlich wirkt –, hatte es damals tatsächlich
etwas für sich, wenn Patientinnen und Patienten
gekommen sind und gesagt haben: ‹Bitte gleich
Elektrokrampf, nicht noch zuerst Spritzen
oder Pillen.› Diese Situation habe ich gar nicht
so selten erlebt.»

In den 1980er-Jahren sinkt in Münsingen die Zahl
der Elektroschockbehandlungen und -kuren
schnell. Lenke sagt: «Der Zeitgeist war gegen
diese Behandlung.» Ihr Ruf in der Öffentlichkeit
ist schlecht: Die Kliniken befürchten Image
schäden, das Interesse der Ärzte an der Behandlungsform sinkt. Ein Zweites kommt dazu: Viele
Krankheitsbilder, bei denen die Elektroschockbehandlung eingesetzt werden kann, können
auch mit Psychopharmaka behandelt werden.
«EKT ist sehr billig», sagt Lenke und fügt ironisch
bei: «Mit dem Geld, das für den Kauf von Psychopharmaka verwendet worden ist, hätten damals
die Leute des ganzen Kantons mit EKT behandelt
werden können.» Das heisst auch: Die Pharmaindustrie hatte ein Interesse am guten Image ihrer Ware und am schlechten des Elektroschocks,
hinter dem damals keine Industrie mit Geld und
eigenen PR-Abteilungen gestanden hat.
Die späteste EKT-Behandlung in Münsingen ist
am 21. Juni 1988 verzeichnet worden.204 Knapp
drei Monate vorher, am 1. April, hat der Psychiater
Jean-Pierre Pauchard (1942–2014) Menzi als
Direktor der Psychiatrischen Klinik Münsingen
abgelöst. Gibt es da einen Zusammenhang zur
Absetzung der Elektroschocktherapie? Sowohl
Martin Lenke und sein Kollege, der spätere ärztliche Direktor Mario Renz, als auch die spätere
Direktorin Pflege und Ausbildung, Brigitte Egli,

sind sich einig: Nein, mit dem Direktorenwechsel
hat die Einstellung der EKT-Behandlung nichts
zu tun. EKT sei klinikintern einfach kein Thema
mehr gewesen, man habe nicht mehr darüber geredet, das Thema sei «eingeschlafen». Abgesetzt
habe man die Behandlungsform schliesslich
auch deshalb, weil bei den Ärzten zunehmend
Praxis und Routine gefehlt hätten.205
Diese Einschätzung wird kontrastiert durch
ein Dokument, das Martin Lenke kurz vor Redaktionsschluss dieser Darstellung in seinen Unterlagen gefunden hat: Unter dem Titel «Zuteilung
Mobiliarkredit» bewilligt die Psychiatrische
Klinik Münsingen dem «Medizinische[n] Bereich
(Hr. Dr. Lenke)» am 23. Januar 1987 für zwei
«Voraussichtliche Anschaffungen» Geld: für ein
«EB-Gerät» und für ein «Analyse-Gerät». Daran,
ob der Kauf danach getätigt worden ist, kann
sich Lenke nicht mehr erinnern. Immerhin
scheint ihm eine «Anschaffung durchaus möglich, die Mehrkanalgeräte waren im Kommen».206
Fragt sich, warum man im Januar 1987 die Neuanschaffung eines Elektrobehandlungsgeräts
an die Hand nimmt, anderthalb Jahre später
aber die Behandlung einstellt. Denkbar wäre,
dass weniger das medizinische Desinteresse der
entscheidende Faktor für die Einstellung des
Therapieangebots war als vielmehr die «Verteu
felung der Methode bei den Patienten, den
Angehörigen und überhaupt der Öffentlichkeit»,
wie Direktor Pauchard 1994 schreiben wird. 207

204 Stefan Bleuer, Oberarzt im PZM, erzählt, er habe 1996 im Spital Münsingen, unterstützt von der
dortigen Anästhesie, eine Patientin mit Elektroschock behandelt. Diese Frau sei aus der
Psychiatrischen Klinik Bellelay für eine EKT-Therapie zugewiesen worden, weil dort bekannt
gewesen sei, dass es in Münsingen noch Schockgeräte gebe (Stefan Bleuer, mündlich, 23.7.2019).
205 Martin Lenke, mündlich, 10.7.2019; Mario Renz, mündlich, 19.6.2019; Brigitte Egli, Mail, 4.7.2019.
206 Martin Lenke, Whatsapp-Mitteilung, 10.8.2019.
207 Pauchard 1994, S. 9.
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Die Grundlagen legitimen Handelns
in den Helferberufen

Das jüngste Elektroschockgerät in der historischen Sammlung des Psychiatriezentrums Münsingen
stammt von der Firma Ectron Ltd. In Bristol.
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Sei es, wie es wolle. Martin Lenke legt Wert
darauf, festzuhalten, dass es zu einfach wäre,
wenn man den Psychiatern wegen der damaligen Behandlungsformen «die Ohren lang
ziehen» wollte: «Kliniken entscheiden ja nicht
autonom, sie stellen sich in den Dienst der
Gesellschaft, die die politischen Rahmenbe
dingungen setzt.»

In den Jahresberichten spiegelt sich gegen Ende
der 1980er-Jahre auch die Kritik an der institu
tionellen Psychiatrie weit über den umstrittenen
Elektroschock hinaus: «Ernsthafte Probleme
schafft die wachsende Zerstörungswut frisch
eingewiesener, keineswegs immer psychotischer
Patienten. Deren rücksichtslose Fluchtversuche
finden ihre Rechtfertigung in den heutzutage
gängigen Thesen von der Illegalität jeder zwangs
weisen psychiatrischen Hospitalisation.»208
Pauchard beginnt seine Arbeit mit einer «Bestan
desaufnahme», es geht um «Erhebungen über
den Patientenbestand, die Arbeitszufriedenheit
des Personals, die sozialpsychiatrischen Ressourcen des Pflichtaufnahmegebietes und eine
Untersuchung des soziologischen Instituts
der Universität Bern über das Ansehen der Klinik
in der Öffentlichkeit». Vordringliche Probleme,
die der neue Direktor angeht, sind laut dem
Jahresbericht von 1988 Engpässe im Pflege
bereich, Unterdotierung im ärztlichen Bereich,
ethische Dilemmata bei «HIV-Untersuchungen
an Patienten», Probleme bei der «Handhabung
des Gesetzes über die Fürsorgerische Freiheitsentziehung» und «der unvermindert anhaltende
Druck im Bereich der Altenpflege». Die Einstellung der Elektroschockbehandlung wird im
Jahresbericht nicht erwähnt.209

Am 22. Juni 1989 führt die Psychiatrische Klinik
Münsingen das «1. Münsinger Symposium»
durch. Thema ist die «Psychiatrie im Anspruch
der Ethik». Im Vorwort der Broschüre, die die
Tagungsreferate versammelt, führt Pauchard
unter anderem aus: «In der ersten Hälfte unseres
Jahrhunderts hat uns die Anstaltspsychiatrie
eindrücklich vor Augen geführt, was es heisst,
wenn unter ‹Autorität› nicht in erster Linie die
Förderung des Patienten, sondern Aufrechter
haltung von Ruhe und Ordnung in der Institution
verstanden wird. Autorität ist vielerorts zu
Machtausübung verkommen, durch die die Institution dem Bedürftigen nicht zum Helfer, sondern zum Unterdrücker geworden ist.» Gewollt
oder ungewollt sei man in der Psychiatrie «der
Gefahr des Machtmissbrauchs in einem Helferberuf ständig ausgesetzt, im Kleinen wie im
Grossen»: «So werden z. B. therapeutisch sinnvolle Massnahmen ethisch fragwürdig, wenn
sie zum Beweis oder zur Aufrechterhaltung einer
therapeutischen Ideologie dienen.» In einer
Zeit, so Pauchard, in der die gesellschaftlichen
Bedingungen dem Individuum in den Bereichen
«Religion, Moral und Sitten» grosse Ermessensspielräume liessen, bedürfe es «einer beson
deren Anstrengung, um sich die Grundlagen
legitimen Handelns in den Helferberufen zu erwerben».210

208 Jahresbericht der Psychiatrischen Klinik Münsingen 1987, S. 106.
209 Jahresbericht der Psychiatrischen Klinik Münsingen 1988, S. 112 f.
210 Psychiatrische Klinik Münsingen (Hrsg.) 1989, S. 6.
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Widerspruch

Elektroschock: Therapie
oder Schädigung?
einer sagt: ich bin das
a und das o.
der braucht elektroschock.
nach dem elektroschock
sagt er leise und
nicht mehr so sicher:
ich bin das a und das o.
der braucht eine leukotomie.
nach der leukotomie lallt er:
a und o und a und o und
a und o …
der hat den tod verdient.
der stirbt.211
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Der Schriftsteller Walter Vogt (1927–1988) eröffnet, als er dieses Gedicht um 1972 schreibt,
eben eine psychiatrische Privatpraxis in Muri bei
Bern. Bis 1968 hat er im Berner Tiefenauspital
als Röntgenarzt gearbeitet, danach wechselt er
als Assistenzarzt in die psychiatrische Klinik
Waldau, um sich seiner «alten Liebe, der Psychiatrie», zuzuwenden. Weil er bereits 1954 in der
Heil- und Pflegeanstalt Wil (SG) eine Zeit lang
als Assistenzarzt gearbeitet hat 212, wird er auch
schon 1968 genau gewusst haben, was ein
Elektroschock ist, als er in seinem Kurzroman
«Der Vogel auf dem Tisch» den Protagonisten

211
212
213
214
215

Johannes Lips räsonieren lässt: «Ich spinne
nicht. Das stelle ich mir besonders schlimm
vor – Dinge sagen, die man gar nicht meint,
Spritzen, Elektroschock, Gummizellen, Zwangsjacken. Pumm! Scheints machen sie auch
Operationen am Gehirn … Und zuletzt ist man
nicht mehr man, sondern der wahre Jakob,
den sie schon immer aus dir machen wollten.»213
Später wird Lips in eine «Heilanstalt» eingewiesen und sinniert: «Älter wird man auch ohne
Elektroschock. Er wiederholt es: ‹Elltr wirrpe-
n-ou ooni Elekktroschockk …›.»214

mich um, sie wollen mich töten. aufhören, bitte
aufhören, nicht töten, bitte, bitte nicht töten.
weshalb tut ihr das? ich sterbe. der schmerz
fährt in brennenden blitzen in den körper.
schwester hanna marias stimme wie ein messer.
schwärze, ein loch. ich bin so weit fort. ich will
zurück kommen. aber ich bin gefangen in unvorstellbarem schmerz, erstarrt in einem unmenschlichen krampf.» 216 Als Mehr 2015 eine Journalistin trifft und im Restaurant, wo man abgemacht
hat, für das Gespräch nicht auf Anhieb den
ruhigsten Tisch findet, entschuldigt sie sich,
sie sehe fast nichts mehr «wegen der Elektroschocks, die ich als Kind erhalten habe».217

Kunst spiegelt Psychiatriekritik
1981 veröffentlicht die damals in Bern lebende
Schriftstellerin Mariella Mehr (*1947 ) den autobiografischen Roman «steinzeit». Darin erzählt
sie, wie sie als Tochter einer jenischen Mutter
schon als kleines Kind in die Maschinerie der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen gekommen und bereits sechsjährig erstmals mit
Elektroschocks215 behandelt worden ist: «ich
liege auf einem bett, an händen und füssen gefesselt. es riecht nach medikamenten. ein mann
und eine frau, die schweigend am kopfende
des bettes stehen. eine nadel dringt in den arm,
etwas dickes, übelriechendes wird in meinen
mund geschoben. ich bin gelähmt. / alles wird
weiss. / jemand hält meinen kopf. ich fühle kälte.
das gesicht von doktor schwarz ganz nah. /
schreien, tierisches schreien, tief drin im hirn
ein rasender schmerz. angst, angst, sie bringen

Vogt, 1973, S. 18.
Elisabeth Vogt, mündlich, 1.7.2019.
Vogt, 1968, S. 47.
Vogt 1968, S. 109 und S. 95.
Mariella Mehr: Lebenslauf (1998), in: Schweizerisches Literaturarchiv SLA-Mehr-C-1-b-04. –
Dieser Lebenslauf erwähnt fünf Elektroschockkuren zwischen 1952 und 1963.

Die weltweit zweifellos wirkungsmächtigste
künstlerische Umsetzung einer Elektroschockbehandlung ist die entsprechende Szene im Film
«Einer flog über das Kuckucksnest» (1975). Darin
wird in Grossaufnahme gezeigt, wie dem Protagonisten Randle McMurphy (Jack Nicholson)
als Strafmassnahme ein Elektroschock ohne
Narkose, Muskelrelaxans und künstliche Beatmung verpasst wird.
Künstlerisch umgesetzte Elektroschockkritik
in Text und Bild verweisen auf die Tatsache,
dass mit der Gesellschaftskritik nach 1968 auch
Psychiatriekritik öffentlich wird, und zwar nicht
als kritischer innermedizinischer Fachdiskurs,
sondern als Protest und als Aufschrei der
schweigenden Mehrheit in den Kliniken: der
Patientinnen und Patienten, die sich als Psychiatriebetroffene und oft als Opfer eines an ihnen

216
217
218
219

Mehr 1980, S. 64.
WOZ, Nr. 2 / 2015.
Bopp 1980, S. 110.
Lehmann 1980,

begangenen Unrechts verstehen. Dieser Diskurs
stützt sich nicht auf medizinische Fachliteratur,
sondern auf psychiatriekritische Standardwerke
wie etwa «Die negierte Institution» von Franco
Basaglia (1968, deutsch 1971), «Wahnsinn und
Gesellschaft» von Michel Foucault (1962, deutsch
1973) oder «Asyle» von Erving Goffman (1961,
deutsch 1973). Während sich antipsychiatrischer
Protest in England oder Italien ab den frühen
1960er-Jahren formiert, artikuliert er sich im
deutschsprachigen Raum mit dem Sozialistischen Patientenkollektiv in Heidelberg erstmals
1970 öffentlich.218 Eine der wichtigsten publizis
tischen Beiträge der deutschsprachigen Anti
psychiatrie wird die umfangreiche Neuroleptika
kritik von Peter Lehmann: «Der chemische
Knebel» (1986).219

Peter Breggins Elektroschockkritik
Das Standardwerk zur Elektroschockkritik erscheint in den USA: «Elektroschock ist keine
Therapie» (1979, deutsch 1980). Verfasst hat es
der Psychiater Peter Breggin (* 1936). Nebenbei:
Jener Psychiater, den Breggin in seinem Buch
wohl am häufigsten zitiert, weil er in den USA
die gültigen Massstäbe für den Elektroschock
setze, ist Lothar B. Kalinowsky – jener Psychiater,
der am 6. Mai 1938 an Max Müllers Küchentisch
die Kunde von Cerlettis Menschenversuchen
in Rom nach Münsingen gebracht hat.
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Bei der Lektüre von Breggins Buch wird schnell
klar: In den USA wurde der Elektroschock damals als Therapie einerseits sehr viel rücksichtsloser als in Münsingen eingesetzt, andererseits
als Therapieform früher und radikaler infrage
gestellt als hier. Lucy Jessner, die kaum fünf
Jahre vorher bei Max Müller ihre Lehranalyse
abgeschlossen hatte, warnte die Fachwelt als
Co-Autorin in «Shock Treatment in Psychiatry»
bereits 1941 vor den «Gefahren der EKT», und
zwar «vor Hirnschädigungen bei Tieren ebenso
wie Gedächtnisstörungen bei Menschen».220
Für sein Buch hat Breggin die US-amerikanische
Fachliteratur seit 1940 durchgearbeitet und
postuliert auf dieser empirischen Basis 1979
«die Hypothese der hirnschädigenden und persönlichkeitsschädigenden Wirkung» der Elektrokonvulsionstherapie (EKT ).221
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Im historischen Teil greift der Autor Lucio Binis
Statement auf, das jener an der internationalen
Fachtagung in Münsingen 1937 weitgehend
unbeachtet vorgetragen hat. Insbesondere interessiert Breggin, dass bereits in dieser «aller
ersten englischsprachigen Veröffentlichung222
über die Verwendung von Elektrizität zur Aus
lösung von Krampfanfällen bei Tieren» auf
die hirnschädigende Wirkung hingewiesen worden sei. Tatsächlich hat Bini auf schwere und
ausgedehnte, reversible und irreversible Ver
änderungen der Nervenzellen bei Hunden hingewiesen. Anschliessend hat er ausgeführt:
«D’altra parte l’importanza delle alterazioni
finora riscontrate nei nostri animali non ci deve

ancora far escludere la possibilità di applicazione
di questi metodi fisici nella terapia umana» – also:
Die Bedeutung von Hirnveränderungen bei den
Hunden dürfe die Möglichkeit der Anwendung
dieser physikalischen Methoden in der Humantherapie noch nicht ausschliessen. Breggin
kommentiert: Demnach habe Bini mit dem damals aufgrund von Cardiazol- und Insulinschock
weit verbreiteten Konzept übereingestimmt,
«die Hirnschädigung sei das therapeutische
Mittel der Konvulsionstherapien».223 1937 ist so
gesehen in Münsingen nicht nur der Elektroschock als neue körperliche Therapieform an
gekündigt, sondern auch bereits das Argument
ausgesprochen worden, das ihn aus Breggins
Sicht als psychiatrische Therapieform unmöglich macht.
Über Dutzende von Seiten breitet der Autor in
der Folge Untersuchungen zu Tierexperimenten,
Autopsiebefunden und neurologischen Untersuchungen mittels Elektroenzephalogramm aus.
Sie belegen aus seiner Sicht die zum Teil irreversiblen Hirnfunktionsstörungen, die zu retrogra
den und anterograden Amnesien führen – also
zu Erinnerungslücken, die die Vergangenheit
oder die Gegenwart betreffen. Diese Hirnfunktionsstörungen – dies ist Breggins zentrale
Kritik – werde von den EKT-Befürwortern «nicht
als Nebenwirkung oder Komplikation der Behandlung angesehen, sondern als wesentliche
Auswirkung».224 EKT-Wirkungen seien aber weder
mit Besserung noch gar Heilung zu erklären,

220 Breggin 1980, S. 250.
221 Breggin 1980, S. 15.
222 «Englischsprachig» darum, weil die Dokumentation der Referate im «Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie»
vom Herbst 1937 im Frühling 1938 vom «American Journal of Psychiatry» vollständig übersetzt worden ist.
223 Breggin 1980, S. 174; Schweizer Archiv 1937, S. 121 f. (Übersetzung der italienischen Zitate: fl.).
224 Breggin 1980, S. 215.

sondern mit Verletzung und teilweise bleibender
Schädigung.
Neben dem Hirn wird nach Breggin aber auch
die Persönlichkeit der Behandelten geschädigt.
Eine der wichtigen dieser Schädigungen ist die
während der EKT-Kuren bei den PatientInnen
eintretende «Hilflosigkeit, Passivität und Fügsamkeit». Diese Veränderung ermögliche ihre
«Manipulierbarkeit» und erlaube es den Ärzten
in der «Phase des Persönlichkeitszerfalls», «zum
relativ hilflosen, gedämpften Patienten» eine
«autoritäre Beziehung» aufzubauen. Diese Autorität setze der behandelnde Arzt danach allzu
oft dazu ein, die stark verängstigten, gegen die
weitere Behandlung Protestierenden so lange
weiter zu behandeln, «bis der Patient infolge des
akuten hirnorganischen Psychosyndroms un
fähig [wird] zu protestieren oder sich an seinen
Protest zu erinnern».225

Antipsychiatrische Kritik im deutsch
sprachigen Raum
Vermutlich durch die weitgehende Blockierung
des Austauschs im Zweiten Weltkrieg hat man
im deutschsprachigen Raum von der US-amerikanischen Elektroschockkritik nicht allzu viel
mitbekommen. Als Peter Lehmann 1986 Tier
versuche erwähnt, die die fortschreitende Zerstörung der Hirnzellen bei wachsender Anzahl
von Elektroschocks nachweisen würden, zitiert
er eine deutsche Arbeit aus dem Jahr 1970.226

225
226
227
228

Breggin 1980, S. 180 ff.
Lehmann 1986, S. 69, Fn. 50.
Müller, Max 1941, S. 219 f.
Ernst 1982.

Ansonsten gilt wohl auch hierzulande, was
Max Müller schon 1941 für wahr erkannt hat:
Amnestische Störungen «heilen […] nach
dem übereinstimmenden Urteil der Autoren […]
restlos ab».227
Als die Zürcher Psychiaterin Cécile Ernst (1926–
2002) 1982 zuhanden der medizinisch-ethischen
Kommission der Schweizerischen Akademie der
Medizinischen Wissenschaften ein Exposé über
«Die Elektrokrampfbehandlung in der Psychia
trie»228 veröffentlicht, führt sie retrograde Amnesien vor allem auf den Atemstillstand zurück,
also den fehlenden Sauerstoff beim unmodifizierten Elektroschock der Frühzeit. Und was die
anterograde Amnesie betrifft, schreibt sie:
«Das Frischgedächtnis restituiert sich […] innert
Monaten vollständig.» Die Wirkung des Elektroschocks bei schweren Depressionen – wo er
nach allgemeiner Auffassung unterdessen vor
allem indiziert ist – führt sie aus der Perspektive
der biologischen Psychiatrie darauf zurück, dass
Depression mit «Transmittermangel» verbunden
sei und Elektroschocks den «darniederliegenden
Stoffwechsel im Zwischenhirn» anzuregen vermöchten.
Der zweite Teil von Ernsts Exposé dokumentiert
eine von ihr durchgeführte Umfrage bei 5 Uni
versitätskliniken, 25 kantonalen Kliniken (ob Münsingen teilgenommen hat, ist nicht bekannt)
und 12 Privatkliniken. Unter anderem hat sie bei
diesen 42 Institutionen die Zahl der EKT-Behandlungen für die letzten drei Jahre vor der Ver
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öffentlichung erfragt. Als «Totalzahl der Elektro rampfbehandlungen» gibt sie 230 (1979),
k
185 (1980) und 166 (1981) an. Für kantonale Klini
ken errechnet sie daraus einen Durchschnitt
von «fünf bis sieben Behandlungen» pro Jahr.
Wie offen die Institutionen gegenüber Ernst,
die immerhin eine Befürworterin häufigerer
Elektrokrampfb ehandlungen war, damals Auskunft gegeben haben, zeigen die Zahlen, die
sich allein aus den Münsinger Elektroschock-
Krankenblättern ergeben: 466 (1979), 438 (1980)
und 234 (1981). Um 1980 ist der Elektroschock
zum Tabu geworden.
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Sechs Jahre, bevor in der Psychiatrischen Klinik
Münsingen die für die nächsten 29 Jahre letzte
Elektroschockbehandlung durchgeführt wird,
kann Cécile Ernsts «Exposé» als ein Hinweis
darauf gesehen werden, dass die damals weit
herum diskreditierte Behandlungsform nach
dem Willen der Fachleute eine Renaissance
erleben sollte. Als der Zürcher Psychiater und
Psychotherapeut Marc Rufer (* 1942) sein
«Plädoyer für ein Verbot der Elektroschock-
‹Behandung›» veröffentlicht, tut er das 1992 bereits gegen die «Offensive» der «Vertreter der
biologischen Psychiatrie». Er beobachtet für
die Schweiz einen Anstieg der Behandlungen,
der eine weltweite Tendenz spiegle. Im Gegensatz zu Céclie Ernst, die in ihrem umfangreichen
Literaturverzeichnis Breggin nicht erwähnt,
stützt sich Rufer in seiner Argumentation auf
dessen Buch und schliesst, der Elektroschock
sei «eine menschenunwürdige ‹Behandlungs
methode›, die in der düstersten und grau

229 Rufer 1992.
230 Ganzer Abschnitt: Pauchard 1994.

samsten Zeit der Psychiatriegeschichte auf
Grund von irrigen Annahmen und Überlegungen
eingeführt wurde. Meiner Ansicht nach muss
die Anwendung des Elektroschocks gesetzlich
verboten werden.»229
Im September 1994 veröffentlicht Jean-Pierre
Pauchard in der «Hauszeitung» der Psychiatrischen KlinikMünsingen einen Beitrag zur
«Elektrokrampft herapie». Er erwähnt Marc Rufer
als Kritiker, Cécile Ernst im Zusammenhang mit
«seriöser Forschung» und schreibt, aufgrund
solcher F
 orschung sei «nicht medizinisch begründet und begründbar», dass EKT in der Schweiz
«kaum mehr angewendet» werde. Insbesondere
bezeichnet er die «Schädigung der Hirnstruktur»
als das «Märchen vom ‹verbrannten Hirn›»:
«Irreparable Gedächtnisstörungen oder ein Zerfall der Persönlichkeit, wie sie früher beschrieben wurden, sind eindeutig auf unsachgemässe
Anwendung der Methode zurückzuführen (zu
grosse Stromstärke, Sauerstoffmangel u.a.).»
Dass «eine vernünftige Anwendung der EKT»
zurzeit verunmöglicht werde, habe mit der
«Verteufelung der Methode bei den Patienten,
den Angehörigen und überhaupt in der Öffentlichkeit» zu tun. – Es war demnach nicht die
Elektroschockkritik, es waren «‹gesellschaftlich
erzeugte› Nebenwirkungen» durch «massive
Vorurteile und Desinformation», wie Pauchard
damals schrieb, die ihn bis zu seinem Rücktritt
als Direktor 2005 davon absehen liessen,
in Münsingen EKT als Therapieform wieder
einzuführen.230

Januskopf

Freiwilligkeit und Zwang

Seit 2014 erforscht die «Unabhängige Expertenkommission (UEK ) Administrative Versorgungen»
die Geschichte der fürsorgerischen Freiheitsentziehungen in der Schweiz für den Zeitraum
zwischen 1930 und 1981. Zur weitläufigen An
staltslandschaft rechnen die Forscherinnen und
Forscher dabei schweizweit 648 Institutionen –
von Gefängnissen über Arbeitsanstalten bis zu
Erziehungs- und Trinkerheilanstalten. Dazu
rechnen sie aber auch die psychiatrischen Anstalten, die im Rahmen einer repressiven Sozialpolitik die «Doppelfunktion» von «Sichern und
Therapieren» wahrzunehmen gehabt hätten.231
Selbstverständlich betrafen Aufnahmen in
psychiatrischen Anstalten aufs Ganze gesehen
selten administrativ zu Versorgende. Trotzdem
kann – wer über Freiwilligkeit und Zwang
spricht – nicht darüber hinwegsehen: In der
Zeit, von der hier die Rede ist, gab es immer
auch Patientinnen und Patienten, die aus nicht
psychiatrischen Gründen zu solchen gemacht
und wenn nötig zur Einhaltung von Ruhe und
Ordnung in der Institution gezwungen wurden.
In den Krankengeschichten finden sich öfter
Hinweise auf die «Einzelzelle», auf das «Dauerbad», auf den Einsatz des «Hand-», «Fuss-» oder
«Bettgurts» respektive auf das nötig gewordene
«Angurten». Daneben kommen chemische
Substanzen zur Beruhigung und Dämpfung zum
Einsatz: Häufig erwähnt werden Morphium-

231 Guggisberg / Dal Molin 2019, S. 17 und 35.

Scopolamin-Injektionen. Daneben wird der
Elektroschock auch in Münsingen zur «Beruhigung» von Langzeitpatientinnen und -patienten
eingesetzt. In den Krankengeschichten spiegelt
sich diese «erhaltungstherapeutische» Massnahme so, dass «ES» nicht im Rahmen eines kur
mässigen Verlaufs erwähnt wird, sondern von
Fall zu Fall als Reaktion auf zunehmend störendes Verhalten (Lärm, Aggressivität u.a.), das
in den Krankengeschichten vermerkt wird.
1946 arbeitet die kantonale Sanitätsdirektion
im Namen der «Heil- und Pflegeanstalten des
Kantons Bern» ein «Merkblatt über moderne Heil
verfahren bei Nerven- und Gemütskrankheiten»
aus. Darin heisst es: «Die modernen körperlichen Heilverfahren bei Gemütskrankheiten und
Gemütsleiden wie Elektroschock, Cardiazolschock, Insulin-, Fieber- und Schlafbehandlung
haben sich in vielen Fällen als sehr erfolgreich
erwiesen und sind zum unersetzlichen Rüstzeug
des Arztes geworden. Sie sind jedoch mit gewissen Risiken verbunden, indem diese Behand
lungen ausnahmsweise einmal von unliebsamen
Zwischenfällen begleitet sein können. Bei den
Schockkuren kann es zu Knochenbrüchen und
vorübergehenden Gedächtnisbeschwerden,
bei Insulin-, Fieber- und Schlafkuren zu Kreislaufstörungen kommen. Diese geringen Risiken
sind jedoch durchaus tragbar, wenn mit der Behandlung ein chronisches seelisches Siechtum
des Kranken verhindert werden kann; ähnlich
dem Chirurgen darf man einen tiefergreifenden
Eingriff nicht scheuen, wenn andere, harmlose
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Mittel versagen. Wir halten darauf, dass die
Angehörigen unserer Kranken restlos darüber
orientiert sind, was in ihrem Interesse vorgenommen werden soll, und bitten, durch Unterzeichnung der nachstehenden Erklärung das
Einverständnis der Durchführung der vom Arzte
vorgesehenen Kuren zu bestätigen.»232 In der
«nachstehenden Erklärung» hatte man die Aus
sage zu unterschreiben, man sei einverstanden
damit, dass bei der infrage stehenden Person
«die für nötig erachteten Behandlungen
bestimmt und nach den Regeln der ärztlichen
Kunst durchgeführt» werden könnten.233
Die Unterschrift unter diese Erklärung leistete
in aller Regel nicht die in die Anstalt aufge
nommene Person, sondern ein Familienmitglied – Vater oder Mutter, Ehefrau oder Ehemann,
Bruder oder Schwester, Tochter oder Sohn.
Zugewiesene Menschen in psychischen Krisen
wurden demnach routinemässig als unzurechnungsfähig betrachtet, wenn es um das Selbstbestimmungsrecht in Bezug auf die Einwilligung für körperliche Therapien ging.
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Auf eine entsprechende Anfrage der kantonalen
Sanitätsdirektion antwortete Max Müller als
Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Münsingen
1946, «dass Patienten und Angehörige mündlich um die Zustimmung gebeten» würden «und
nur im Einzelfall die schriftliche Fixierung der
Einverständniserklärung verlangt» werde.234
Dass dieses Bekenntnis zur Handschlag-Kultur
232
233
234
235
236
237

Zitiert nach Gawlich 2018, S. 439 ff.
Archiv PZM, zum Beispiel Krankenakte Nr. 14630, S. 4.
Gawlich 2018, S. 245.
Archiv PZM, Krankenakte Nr. 13128, S. 7.
Archiv PZM, Krankenakte Nr. 10546, S. 7.
Archiv PZM, Krankenakte Nr. 15473, S. 4.

verbindlicher Mündlichkeit mit der Klientel
aus dem oberen Emmental und dem Berner
Oberland in Münsingen mehr als eine Ausrede
für fehlende Dokumentation war, signalisiert
zum Beispiel folgender Hinweis: «Eine Elektroschockkur scheiterte am Widerstand ihrer
Angehörigen, die erklärten, es sei andere Male
auch ohne eine solche Behandlung wieder
gut gekommen!»235
Daneben finden sich in den Krankengeschichten ab und zu Hinweise, die mehr oder weniger
eindeutig auf den freien Entscheid der direkt
betroffenen Person schliessen lassen:
J

Im August 1942 tritt eine Frau zum zweiten
Mal in die Klinik ein und gibt zu Protokoll,
«sie käme nicht gern – ist dennoch bereit zu
unterschreiben, dass sie freiwillig eintrete».
Der sie begleitende Ehemann seinerseits
«ist mit jeder von der Anstalt als richtig angesehenen Behandlung einverstanden».236

J

Am 1. November 1949 unterzeichnet ein Mann
die Formulierung: «Der Unterzeichnete erklärt, freiwillig zu einem Aufenthalt in die Heilund Pflegeanstalt Münsingen einzutreten.»
Zudem vermerkt das Protokoll zum Aufnahmegespräch mit «Prof. Müller», dass der Mann
bereit sei, «sich allen Unannehmlichkeiten
einer Schockkur im Hinblick auf seine Familie
zu unterziehen».237

J

Im April 1951 tritt ein Patient ein, der sagt, er
möchte gleich eine Behandlungseinwilligung
unterzeichnen, er wisse ja nicht, «ob er nicht
schon bald gemütlich schlimmer dran sei und
sich dann nicht mehr zur Unterzeichnung […]
aufraffen könne». Einige Tage später hört er
auf der Abteilung Stimmen und will Scheiben
einschlagen. Anfang Mai vermerkt die Kranken
geschichte: «Hat sich im Verlaufe der ES-Kur
jetzt vollkommen beruhigt […]». Kurz darauf
wird er entlassen, eine weitere Aufnahme ist
nicht vermerkt.238

J

Im Juli 1956 erscheint eine 35-jährige Frau
unbegleitet in der Anstalt: Sie komme, weil
ihr Arzt «eine ES-Behandlung für angebracht
gehalten habe». Als die Frau vierzehn Tage
später nach drei Elektroschockbehandlungen
um den Abbruch der Kur bittet, weil sie «einen
richtigen Grausen davor» habe, entspricht
man ihrem Willen: «Da Pat. freiwillig hier und
vom medizinischen Standpunkt aus nichts
entgegensteht, kann ihren Wünschen ent
sprochen werden. Entlassung nach Hause.»239
Damit endet diese Krankengeschichte.

J

In den Sechzigerjahren findet sich in den
Krankengeschichten ab und zu ein von der
betroffenen Person unterzeichnetes Dokument des Inhalts: «Der/die Unterzeichnete
erklärt hiermit, am [Datum] freiwillig zu einem
Kuraufenthalt in die Heil- und Pflegeanstalt
Münsingen eingetreten zu sein.»240 Damit ist
die Freiwilligkeit rechtsgültig fixiert. Wie freiwillig die Unterschrift im Einzelfall geleistet
worden ist, wäre eine andere Frage.

238 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 16670, S. 5 ff.
239 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 20663, S. 4 ff.
240 Archiv PZM, Krankenakte Nr. 15018, S. 4.

Freiwilligkeit und Zwang werden in psychiatrischen Institutionen immer umstritten bleiben:
Wenn – aus Sicht der Patientinnen und Patienten – Freiwilligkeit gleiche Augenhöhe mit
dem Gegenüber voraussetzt, dann kann es hier
streng genommen keine Freiwilligkeit geben.
Umgekehrt gibt es aus der Sicht der medizinisch
Verantwortlichen – etwa bei Selbst- und Fremdgefährdung oder bei der strikten Weigerung,
zu essen oder zu trinken – Situationen, in denen
Zwang unvermeidlich wird.
Das Dilemma, trotz allem ethisch verantwortet
zu handeln, kann nur im Einzelfall aufgelöst
werden – nicht nur beim Entscheid für oder gegen den Elektroschock.
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Der Elektroschock kehrt
als Elektrokonvulsionstherapie
zurück

118

119

Seit September 2017 werden in Münsingen wieder Elektrokonvulsionstherapien durchgeführt:
Blick in das Behandlungszimmer.

Seit dem 25. September 2017 werden in M
 ünsingen wieder Elektrokonvulsionstherapien
(EKT ) durchgeführt. Warum? Und was ist bei
der EKT von heute anders als beim Elektroschock zu Max Müllers Zeiten? Der Chefarzt
Christian Kämpf und die Oberärztin Claudia
Jöstingmeier geben Auskunft. 241

Fredi Lerch: Für Peter Breggin war Elektroschock 1979 «keine Therapie», für Jean-Pierre
Pauchard war es 1994 wegen «massiver Vor
urteile und Desinformation» nicht möglich,
die EKT wieder einzuführen. Was war 2017
anders?
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Wie sind Sie bei der Wiedereinführung
vorgegangen?
CK: Der Vorlauf betrug ein gutes halbes Jahr.
Zuerst stellten wir einen Antrag an die Geschäftsleitung des PZM. Dort war dann relativ
unumstritten, dass es dieses Angebot braucht
in einer Klinik, die sich die Behandlung von
Depressionen so gross auf die Fahne geschrieben hat.
CJ: Danach besuchten wir andere Kliniken,
um zu sehen, wie das dort funktioniert.
Hier im PZM mussten wir Räume finden und
die Geräte anschaffen.

Claudia Jöstingmeier (CJ): Von uns her gab es
die Überzeugung, dass die Wiedereinführung der
EKT hier in der Klinik eine gute Sache wäre.

CK: Wir legten vor allem Wert auf freundlich
gestaltete Räume mit einer angenehmen
Atmosphäre.

Christian Kämpf (CK ): Zuvor haben wir pro Jahr
ungefähr vier Patienten zur EKT-Behandlung
ins Inselspital oder in die Privatklinik Meiringen
geschickt. Dabei machten wir die Erfahrung,
dass EKT eine Methode ist, die vielen Patientinnen und Patienten hilft.

Die medizinische Kritik, EKT wirke nicht, weil
sie bessere, sondern weil sie Hirnzellen zum
Teil irreversibel schädige, hat euch in dieser
Vorbereitungsphase nicht verunsichert?

CJ: Aber diese externe Lösung war so kompliziert, dass nicht selten der therapeutische
Effekt verloren ging. Damit wir Rahmen und
Ablauf selber gestalten könnten, wollten wir
das Angebot hier haben und möglichst flexibel
einsetzen können.

241 Das Gespräch fand am 22. Juli 2019 statt.

CJ: Was diese Schädigungen betrifft, gibt es
mittlerweile viele aktuelle Studien, die zeigen,
dass es nicht zu einer Zerstörung, sondern
im Gegenteil zu einer leichtgradigen Zunahme
von Hirnvolumen kommt.
CK: Es gibt diesen BDNF, den «Brain-Derived
Neurotrophic Factor». Das ist ein Hirnzellenwachstumsfaktor, ein Protein, das man noch
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EKT-Behandlung
heute: An
der Stirne der
Pat ientin werden
die Elektroden
für die Elektro
enzephalografie
befestigt.

nicht sehr lange kennt. Dieser Faktor ist dafür
verantwortlich, dass Nervenzellen stimuliert
oder neu verknüpft werden, also neue Synapsen
bilden. Man weiss, dass dieser Faktor bei Depressiven erniedrigt ist und unter EKT ziemlich
stark erhöht werden kann.
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Neue Forschungsergebnisse widerlegen demnach Breggins Kritik und sagen: EKT schadet
nicht. Noch nicht verstanden habe ich: Was
hilft einer depressiven Person ein steigender
Hirnzellenwachstumsfaktor?
CJ: Da spielen verschiedene Aspekte eine Rolle:
Das Hirnvolumen nimmt zu, es gibt hormonelle
Veränderungen, Transmitterveränderungen spielen eine Rolle, gerade bei Depressionen. Nicht
sagen kann man, welcher ganz bestimmte

Claudia
Jöstingmeier,
Oberärztin
im PZM.

 aktor wirkt. Es ist vermutlich das ZusammenF
spiel von allen. Alles andere sind Hypothesen.
CK: Eine meiner Hypothesen ist die: Wenn
jemand in einer Depression steckt, dann laufen
die Gedanken immer wieder in gleichen, kreisenden Bewegungen. Hier braucht es eine Art
Umlernen, um dieses dysfunktionale Kreisen
zu unterbrechen. Ich stelle mir vor, dass dieses
Umlernen, dieser Umbau der Hirnstrukturen
durch Substanzen wie den BDNF stimuliert
werden.
Bleibt das Imageproblem: Ist der schlechte
Ruf von EKT im letzten Vierteljahrhundert einfach verklungen?

CJ: Nein. Vor der Wiedereinführung haben wir
überlegt: Wie kommunizieren wir unsere
Überzeugung nach aussen? Mit ausführlicher
Aufklärung im Gespräch sowie schriftlichen
Patienteninformationen versuchen wir heute,
das schlechte Image von EKT zu relativieren
und so Angst zu nehmen.
Heute wird im PZM wieder mit EKT gearbeitet.
Was ist dabei gleich wie in Max Müllers Pionier
zeit, und was hat sich verändert? Sprechen
wir zuerst über die Indikationen.
CJ: Bereits Max Müller hat sehr schnell gesehen, dass die Depression, insbesondere jene
schwere mit wahnhaften Symptomen, mit EKT
am besten behandelbar ist. Das ist auch heute
noch so. Aber: Damals hat man auch schizo-

phrene Patienten mit einzelnen Schocks be
handelt, insbesondere, wenn sie nicht mehr gut
tragbar waren. Das gibt es heute nicht mehr.
Wir behandeln ausschliesslich in Serien und
immer mit dem Ziel der Remission. Die Haupt
indikation ist die Depression geblieben.
Daneben werden auch Psychosen und schizoaffektive Störungen, Manien und unter Umstän
den Zwangsstörungen mit EKT behandelt –
allerdings sind die Erfolgsquoten dort deutlich
geringer als bei der Depression.
Bis 1988 bedeutete eine Kur immer ungefähr
vier bis acht Behandlungen. Wie ist das heute?
CJ: Wir planen pro Serie zunächst zwölf Behandlungen. Behandelt wird zu Beginn wie zu Müllers
Zeiten zweimal pro Woche. Diese Frequenz
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dass pro Sekunde zwanzig Mal eine Tausendstelsekunde lang Strom fliesst. Wir arbeiten also
mit einer viel geringeren Strommenge. Früher
floss der Strom ein, zwei Zehntelssekunden,
heute wird bis zu sieben Sekunden repetitiv
Strom abgegeben, wobei das Eintreten des epi
leptischen Anfalls vom Elektroenzephalogramm
automatisch festgestellt und die weitere Stromzufuhr dann abgebrochen wird. Das Ziel bleibt
allerdings das gleiche wie früher: Mit möglichst
geringer Strommenge soll ein Krampfereignis
ausgelöst werden.
Christian Kämpf,
Chefarzt im PZM.
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 assen wir individuell an. Wenn wir sehen, dass
p
es dem Patienten schneller deutlich besser
geht, steigen wir auf die häufig dann bereits
ambulante Erhaltungstherapie um, das heisst:
Therapie nur noch einmal pro Woche, später alle
zwei Wochen, manchmal danach noch eine Zeitlang einmal pro Monat. Diese ausschleichende
Erhaltungstherapie erachten wir als wichtig
zur Verhinderung von Rückfällen, insbesondere
im ersten halben Jahr. Erreichen wir umgekehrt
mit den zwölf Behandlungen die Remission nicht
wie erhofft, dann verlängern wir in Absprache
mit den Patienten die Serie.
CK: Die kürzere Dauer der früheren Serien fällt
auf. Es ist mir unklar, wo der Grund liegt. Sind die
kurzen Serien auf die grössere Strommenge
zurückzuführen, die früher abgegeben wurde?

Oder darauf, dass heute nur noch bei hartnäckigen Depressionen, die auf Medikamente nicht
ansprechen, mit EKT behandelt wird? Oder darauf, dass man früher mit dem Resultat der
Behandlung schneller zufrieden gewesen ist?
Seit den frühen 1950er-Jahren gibt es die modifizierte Schockbehandlung mit Kurznarkose,
Muskelrelaxans und künstlicher Beatmung.
Wie habe ich mir eine EKT-Behandlung heute
vorzustellen?
CK: Grundsätzlich ist es heute noch so. Die
grösste Differenz zu damals liegt beim Strom,
der abgegeben wird. Wir arbeiten nicht mehr
mit Sinuswellengeneratoren, sondern mit sogenannten Kurzstromapplikationsgeräten. Die
Einstellung von 20 Hertz zum Beispiel bedeutet,

Und wie handhabt ihr das Ansetzen der Elek
troden? Zuerst kannte man ja nur die bilaterale
Methode mit den Elektroden an beiden Schläfen. Später gab es zusätzlich die unilaterale,
bei der beide Elektroden an der nichtdominanten, dem Sprachzentrum gegenüberliegenden
Seite des Kopfes fixiert wurden.
CK: Die unilaterale Methode begann man anzuwenden, weil sie gewöhnlich zu weniger Nebenwirkungen führt. Unser Vorgehen hier ist so:
Wir beginnen die Serie unilateral. In ungefähr
fünfzig Prozent der Fälle genügt das. Nur, wenn
die Krampfqualität unbefriedigend bleibt, wechseln wir danach auf die bilaterale Methode …
CJ: … wobei die Krampfqualität oft auch mit der
Medikation zusammenhängt. Wenn die Patientin oder der Patient sehr viele verschiedene
Medikamente einnimmt, steigen wir erfahrungsgemäss öfter auf die bilaterale Methode um.

Wie früher sind also Medikamente und EKT
kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-alsauch?
CJ: Das ist so. Die Medikation bleibt ja, wenn
die EKT-Serie ausgeschlichen wird. Medikamente
sind wichtig für die Erhaltung des Erreichten.
Wie steht es denn seit der Wiedereinführung
der EKT-Behandlung mit der Nachfrage?
CJ: Tatsache ist, dass die EKT eine standardisierte Therapie ist und wir – das heisst hier
in Münsingen ein sechsköpfiges Ärzteteam –
unterdessen an den beiden Behandlungstagen
pro Woche bis zu zehn Patienten behandeln,
wobei die Tendenz steigend ist.
CK: Im ersten Behandlungsjahr bis September
2018 kamen wir auf etwas mehr als 400 Behandlungen, im zweiten Jahr werden es voraussichtlich etwa 600 sein.
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Anhang
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Herbststimmung im Areal des Psychiatriezentrums Münsingen, 2016.
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Therapeutischer Wille unter Strom

Dieses Buch ist keine medizinhistorische Fachschrift. Wer zu
lesen beginnt, begibt sich auf den Fersen eines recherchierenden
Journalisten auf den Weg durch die Geschichte des Elektroschocks in Münsingen. Man begegnet Ärzten, die gegen den
«therapeutischen Nihilismus» der Langzeitverwahrung durch neuartige Therapien zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft
verhelfen wollten. Und man begegnet den Lebens- und Leidenswirklichkeiten damaliger Patientinnen und Patienten, wie sie
sich in ihren Krankengeschichten spiegeln. Ein abschliessendes
Gespräch ist der Frage gewidmet: Warum ist die EKT vor Kurzem
in die Klinik zurückgekehrt?

Fredi Lerch

Der Elektroschock ist wohl die umstrittenste psychiatrische
Therapie des 20. Jahrhunderts. Unter dem Direktor Max Müller
gehörte die Heil- und Pflegeanstalt Münsingen ab Spätherbst 1939
zu den ersten Institutionen weltweit, die damit Behandlungen
durchführten. In den ersten zehn Jahren gehörten Knochenbrüche
und ausgerenkte Gelenke zu ihren nicht seltenen Nebenwirkungen,
später verhinderte man diese durch Kurznarkosen, Muskelentspannungsmittel und künstliche Beatmung. Umstritten blieb
in den folgenden Jahrzehnten die Frage, ob die Stromstösse
das Hirn schädigen. Wegen öffentlicher Kritik und der wachsenden
Palette von chemischen Substanzen, die sich als Alternative
anboten, wurde der Elektroschock immer seltener angewendet –
in Münsingen letztmals im Sommer 1988. – Nach einer Pause
von 29 Jahren kommt er nun seit dem September 2017 unter dem
Namen Elektrokonvulsionstherapie (EKT) wieder zum Einsatz.

Fredi Lerch

Therapeutischer Wille
unter Strom

Die Geschichte
des Elektroschocks in der
Heil- und Pflegeanstalt
Münsingen

