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Die Schweiz als Wundertüte – Betrachtungen zu 85 Jahre
Ambros Uchtenhagen

Die Schweiz ist ein kleines Land voller Überraschungen,
zumindest was die Psychiatrie betrifft. Es ist eine Wunder-
tüte betrachtet man die kreative Reaktion auf eine der
wichtigsten Herausforderungen an das Gesundheitswesen
in den letzten 30 Jahren, die Sucht. Eine der wenigen
medizinischen, therapeutischen und politischen Innovati-
onen in der Mitte Europas, die wesentlich zum Tourismus
in den neunziger Jahren beigetragen hat, bedenkt man all
die Entscheidungsträger, die im Namen ihrer Regierung,
ihrer Partei, ihrer Stadt oder sich selber nach Zürich ge-
flogen sind, insbesondere um den Mentor der Schweizer
Suchtmedizin zu treffen, Ambros Uchtenhagen.

Ambros war und ist anders als die meisten Psychiater. Er
ist jemand dessen Interessen klar über die engen Grenzen
klassischer akademischer Karrieren hinausgingen. In Zü-
rich war er der "Ausbrecher" aus dem Burghoelzli, in dem
er von Manfred Bleuler das psychiatrische Handwerk ge-
lernt hatte, der Ausbrecher in die Gemeinde. Ihm wurde
die Sozialpsychiatrie als Fachvertreter übertragen und es
gab in den achtziger und neunziger Jahren kaum ein Euro-
päisches Land mit soviel innovativem Potenzial in der
Versorgung psychisch Kranker auch gerade weil es Quer-
denker wie Luc Ciompi und Ambros Uchtenhagen schätz-
te und förderte.

Psychiatrie, das wesentlich zur besonderen Qualität der
Versorgung in der Schweiz beigetragen hat.

Nach der Emeritierung vor 20 Jahren begann seine wis-
senschaftlich und gesundheitspolitisch produktivste Pha-
se. Er koordinierte und initiierte die konstruktive Antwort
der Schweizer Gesellschaft auf das Elend der offenen Dro-
genszenen und die Bedrohung der HIV Epidemie unter
Drogenabhängigen. Ein Glücksfall für alle Betroffenen.
Nur selten bekommen Ärzte und Wissenschaftler so direkt
die Gelegenheit zu gesellschaftlichen Lernprozessen bei-
zutragen. Wissenschaft in mitten der Gesellschaft als Teil
der Lösung nicht als Teil des Problems, als Motor für Eman-
zipation und Humanität in der Mitte der Gesellschaft. Zu-
mindest ein paar Jahre war das so, am Limmat und dar-
über hinaus.

Seit 1989 kennen wir uns, sind uns manchmal nahe gekom-
men, haben gemeinsam ein paar Züge gegen den Strom
geschwommen, wenn auch nicht immer im selben Was-
ser.  Er ist mein Vorbild für meine nächsten Jahrzehnte
und eine Ermutigung für die, die Psychiatrie, die Psycho-
therapie und Gesundheitspolitik als Felder ansehen, um
sich an die Seite der Verletzlichsten und Stigmatisiertesten
in unserer Gesellschaft zu stellen. In der Psychiatrie sind
das die Suchtkranken, in der Gesellschaft auch die psy-
chisch Herausgeforderten. Sie brauchen die Besten in der
Medizin. Ambros ist einer von den Besten bis heute.

Reinhard Michael Krausz
Vancouver August 2013

Seine philosophische Ausbildung, die in der Promotion
über Machiavelli gipfelte, hat dabei sicherlich sowohl zum
Weitblick beigetragen, wie zur Durchsetzungskraft. Die
Sozialpsychiatrie war während seiner Ägide in Zürich im-
mer ein besonderes und sichtbares Feld der akademischen


