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Sehr geehrte IntereSSIerte der VeranStaltungSreIhe 
zum Welttag für SeelISche geSundheIt,

die world federation for Mental health (wfMh) hat den alljährlich 

am 10. Oktober begangenen welttag für seelische gesundheit 2021 

unter das Motto „seelische gesundheit in einer ungleichen welt“ 

gestellt.

Professor gabriel ivbijaro, generalsekretär der wfMh, betont, 

dass der Zugang zu psychischer gesundheitsversorgung weiterhin 

ungleich ist – zwischen 75% bis 95% der Menschen mit seelischen 

gesundheitsproblemen in ländern mit niedrigem oder mittlerem 

einkommen haben überhaupt keinen Zugang dazu. auch in indust-

rienationen ist der Zugang zur psychischen gesundheitsversorgung 

häufig erschwert.

hinzu kommt, dass Menschen mit psychischen erkrankungen und 

ihre angehörigen häufig stigmatisierung und diskriminierung erle-

ben müssen. diese beeinflussen Bildungschancen und den Zugang 

zum arbeitsmarkt.

das ZfP reichenau möchte mit den Veranstaltungen sowohl die glo-

bal und lokal bestehenden ungleichheiten im Zugang zu psychi-

scher gesundheitsversorgung in den fokus rücken, als auch einen 

einblick in die aktuelle psychiatrische forschung bieten.

wir laden sie hiermit herzlich zu den Veranstaltungen ein und wür-

den uns freuen, sie bei uns begrüßen zu dürfen.

Professor dr. med. dr. sc. eth uwe herwig

Ärztlicher direktor Psychiatrie und Psychotherapie

stv. geschäftsführer

Zentrum für Psychiatrie reichenau

https://wfmh.global/world-mental-health-day-2019

www.zfp-reichenau.de



mittwoch 06.10.2021 15:15 bis 16:45 uhr
Karl-wilManns-VOrlesung

mausmodelle in der Psychiatrie
Professor dr. med. dr. phil. dipl. Psych. Manfred spitzer

ZfP reichenau, haus 1, festsaal

Mausmodelle gab es in der Psychiatrie schon lange, wenn es 

um die wirkungsweise von Medikamenten ging. Bekannter-

weise wurden neuroleptika und antidepressiva von Klinikern 

zufällig entdeckt, und die wirkungen dieser substanzen dann 

an der Maus untersucht, wodurch die dopamin-hypothese 

der Psychose und die serotonin-hypothese der depression 

gestützt wurden. später kamen Verhaltensmodelle psychia-

trischer erkrankungen wie das learned-helplessness-Modell 

der depression oder das Maternale stress-Modell für entwick-

lungsstörungen.

Mit diesen Modellen wurde es möglich, 

im tierexperiment neue Medikamente 

auf ihre wirksamkeit zu testen. über 

eine erst durch die methodischen fort-

schritte des vergangenen Jahrzehnts 

möglich gewordene völlig andere art 

von Mausmodellen, bei denen es um die 

genaue neurobiologische Beschreibung 

psychologischer und psychopathologi-

scher Phänomene geht, möchte ich dagegen im folgenden 

reden, da sie aus meiner sicht die Psychiatrie in theorie und 

Praxis langfristig verändern werden.

einige der ausnahmslos aus den vergangenen zwei bis drei 

Jahren stammenden und sehr hochkarätig publizierten Model-

le möchte ich beispielhaft darstellen, um die art, wie man 

hier vorgeht einerseits und einige wichtige bereits gewonne-

nen ergebnisse andererseits plausibel zu machen. inhaltlich 

wird es um Psychotherapie, Meditation, dissoziation und hal-

luzinationen – bei der Maus – gehen.

donnerstag 07.10.2021 19:00 uhr
VOrtrag

Seelische gesundheit in entwicklungsländern 
und Krisenregionen - eine weltweite
herausforderung
dr. dipl. Psych. Michael Odenwald

speichersaal im Konzil Konstanz

Psychische erkrankungen führen vor allem in 

nichtentwickelten ländern und Krisenregi-

onen zu massiver Belastung von individuen, 

familien, communities und gesellschaften - 

nicht nur wegen den folgen von Krieg, Ver-

treibung und hunger, sondern auch wegen fehlender infrastruktur 

und ressourcen, verfehlter Politik und dem sogenannten Brain-

drain. dr. Michael Odenwald, geschäftsführer, Psychotherapeu-

tische hochschulambulanz für forschung und lehre universität 

Konstanz, hat in den letzten 20 Jahren im rahmen von vielen for-

schungsprojekten zu trauma, substanzkonsum und Psychosen in af-

rikanischen ländern und für die whO gearbeitet und berichtet ne-

ben den globalen trends und einigen länderbeispielen von seinen 

forschungsergebnissen und persönlichen erfahrungen. im anschluss 

an den Vortrag gibt es die gelegenheit zur diskussion.

freitag 08.10.2021 20:00 uhr
filMVOrführung

„alles außer gewöhnlich“
universum-nostalgiekino e.V. radolfzell

alles ausser gewÖhnlich erzählt die wahre 

geschichte von zwei Männern, die von dem 

willen beseelt sind, die welt für sich und für 

andere besser zu machen. Bei ihrer arbeit 

mit autistischen jungen Menschen und ihren Betreuern vollbringen 

Bruno (Vincent cassel) und Malik (reda Kateb) tagtäglich kleine 

wunder: Mit viel engagement, feingefühl und humor gelingt es 

den beiden, aus vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten eine 

gemeinschaft zu formen, in der jeder einzelne die chance 

bekommt, über sich hinaus zu wachsen.

fsK ab 6, 115 Min., 2019

eintritt: 6,- €

VVK: 5,- € - über treffpunkt@zfp-reichenau.de

Sonntag 10.10.2021 19:00 uhr
filMVOrführung

„auf der couch in tunis“
scala Kino Konstanz

die Psychologin selma (golshifteh fa-

rahani) hat einen wahnwitzigen Plan: 

sie will in ihr heimatland tunesien 

zurückkehren, um dort eine Praxis für 

Psychotherapie zu eröffnen. das Vor-

haben der selbstbewussten französin 

stößt erst einmal auf skepsis und wi-

derstand – aber auch auf sehr großes 

interesse. denn der redebedarf der 

tunesischen Bevölkerung ist in den Jahren nach der re-

volution enorm. weil die bürokratischen Mühlen langsam 

mahlen, empfängt selma ihre gesprächigen Kunden auf 

dem dach eines wohnhauses in tunis. die Kuriositäten und 

bunten charaktere der alten heimat begegnen ihr jedoch 

längst nicht nur in den therapeutischen sitzungen.

fsK ab 6, 88 Min., 2020

eintritt: 10,- €

VVK: 6,- € - über treffpunkt@zfp-reichenau.de

Im anschluss an die filmvorführungen besteht
die möglichkeit zum gespräch mit fachpersonen.

Bitte beachten Sie die Informationen zum Kinobetrieb 
auf www.cinestar.de bzw. www.universum-radolfzell.de




