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Im Interview

Prof. Dr. Jorge Cabrera
Prof. Dr. Jorge Cabrera ist Psychiater an der Universität von Chile in Santiago de Chile. 
Er studierte an der Freien Universität in Berlin und an der Mayo Klinik Rochester in 
Minnesota, USA. Der Psychoanalytiker ist Gründer der Klinik für Affektive Störungen 
‚Dr. José Horwitz Barak’ und Autor zahlreicher Publikationen und Bücher zur bipolaren 
Erkrankung und majorer Depression. Die BGPN sprach mit Prof. Cabrera anlässlich der 
32th IGSLi Conference (International Group for the Study of Lithium Treated Patients) 
im September in Santiago de Chile unter anderem über seine Berliner Zeit.

? Prof. Cabrera, Sie sind Psychiater in 
Santiago de Chile und Sie stammen 

aus Chile. Aber Sie sprechen Deutsch. Wie 
kommt das?
Cabrera: Ich bin ab 1983 über drei Jahre lang 
in Berlin gewesen. Das war damals eine Mög-
lichkeit vom Bundesgesundheitsministerium. 
Ich hatte mich über die Botschaft beworben 
und dann die Gelegenheit, nach Berlin zu kom-
men.

? Und wo waren Sie dann in Berlin?

Cabrera: Ich war an der Freien Universität in 
der Psychiatrischen Klinik, Leiter damals war 
Prof. Helmchen. Er war sehr nett und hat einen 
speziellen Platz für mich gefunden. Mit meinen 
32 Jahren war ich noch sehr jung. Ich hatte 
schon einige Erfahrungen in der Psychiatrie ge-
sammelt, aber ich konnte kein Wort Deutsch. 
Die Patienten haben mir damals sehr geholfen, 
Deutsch zu lernen. 

? Und dann sind Sie auch zur Berliner Li-
thium-Katamnese gekommen…

Cabrera: Ja, als ich etwa ein Jahr in Berlin 
war, habe ich begonnen, Patienten in der Berli-
ner Lithium-Katamnese zu betreuen. Das war 
eine Spezialambulanz für die ambulante Lang-

zeitbehandlung von Patienten mit rezidivieren-
den affektiven Erkrankungen unter der Leitung 
von Prof. Müller-Oerlinghausen. Es war eine 
sehr wichtige Erfahrung für mich. 

? Was ist Ihre Position und Ihre Arbeit 
heute in Chile?

Cabrera: Jetzt bin ich Professor für Psychiatrie 
an der Universität in Chile. Als ich aus Berlin 
kam, habe ich die Lithium-Ambulanz gegrün-
det und es war eine sehr wichtige Gruppe. In 
Chile gab es sehr wenige diagnostizierte bipo-
lare Störungen, es gab eher eine Überdiagnos-
tik der Schizophrenie. Und es gab sehr wenige 
Patienten, die mit Lithium behandelt wurden. 
Wir haben dann in unserer Katamnese 400 Pa-
tienten behandelt. Inzwischen haben wir Pa-
tienten, die bereits seit 32 Jahren Mitglied sind. 

? Was würde Sie sagen, wo sind heute 
noch Unterschiede in der psychiatri-

schen Behandlung und Versorgung zwi-
schen Deutschland und Chile?
Cabrera: In Chile ist die Versorgung von sta-
tionären Patienten heutzutage sehr schwierig, 
denn wir haben nur eine kleine Anzahl an Plät-
zen in der stationären psychiatrischen Behand-
lung und das ist sehr schade. Grund ist das 
sehr kleine Finanzbudget. 
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? Was ist denn vielleicht besser in Chile 
als in Deutschland für die psychiatri-

schen Patienten?
Cabrera: Ich glaube, dass die Betreuung der 
Patienten in der Psychotherapie vielleicht et-
was besser ist. Chile hat eine sehr lange Ge-
schichte im Bereich der Psychoanalyse und da-
durch sehr gute Grundlagen. 

? Gibt es eine besondere Erinnerung an 
Ihre Zeit in Berlin?

Cabrera: Da gab es viele! Es war eine sehr be-
sondere Zeit für mich und die Leute waren sehr 
nett zu mir. Aber was für mich sehr schwierig 
war, war die deutsche Teilung. Wir hatten da-
mals unter Pinochet eine Diktatur, es herrschte 
ein Klima der Angst und ich wollte einfach raus 
aus Chile – aber als ich nach Berlin kam, war 
es hier für mich auch sehr kompliziert im einge-
mauerten Westberlin, auch hier gab es ein 
ängstliches Klima. Trotzdem habe ich sehr gute 
Erinnerungen und möchte diese wunderbare 
Zeit nicht missen. 

! Herr Prof. Cabrera, haben Sie vielen 
herzlichen Dank für das Gespräch. 

Das Interview führte Tom Bschor, Berlin
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