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Titelbild: Caty Zhao

Liebe Leserin, lieber Leser…
Denken Sie manchmal nostalgisch zurück an die gute alte Zeit? An die Erinnerungen, die Sie geprägt 
haben, was Ihnen die Vergangenheit alles beschert und auch verziehen hat? Vielleicht überlegen Sie sich 
auch, wie die Zeit davonläuft, wie sie sich unaufhaltsam fortbewegt. Ungeachtet ihrer Physikalität ist 
die Zeit ein Konstrukt, das unsere Wahrnehmung seit Jahrtausenden prägt und unseren Alltag gliedert. 
Wir leben mit dem täglichen Blick auf die Uhr, sei es der ungläubige auf den Wecker während einer 
schlaflosen Nacht oder der fragende auf die Armbanduhr, der sich wundert, wohin die letzte halbe Stun-
de verschwunden ist. Schöne Momente erscheinen uns oft kurzweilig – die Zeit vergeht wie im Flug, 
wenn wir einer angenehmen Tätigkeit nachgehen – doch sie nisten sich umso haltbarer in unsere per-
sönliche Erinnerung ein, da wir sie gerne wieder aufleben lassen in Erzählungen. Die zu langen Stunden 
repetitiver Arbeit, die in ein Projekt geflossen sind, scheinen dagegen zu schrumpfen, sobald das Ergeb-
nis vor uns liegt. Zeit wird also emotional besetzt und unterschiedlich gewertet. Wann haben sie das 
letzte Mal Ihre Zeit genutzt, ausgekostet oder verschwendet?

Für die Psychologie als Wissenschaft des menschlichen Fühlens, Erlebens und Verhaltens ist die Zeit 
ein zentrales Konstrukt. Und wir fragen uns: Heilt die Zeit alle Wunden? Die zurückliegende und ver-
strichene Zeit beeinflusst den Therapieerfolg; die Dauer des Vorhandenseins von Symptomen ist essen-
ziell zur Vergabe einer Diagnose und die historische Zeit beeinflusst unsere Identitätsbildung, unser 
Weltbild und unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Und nicht nur das, die Zeiten ändern 
sich: Auch die Wissenschaften befinden sich in einem stetigen Wandel. Wir bilden neue Begriffe und 
Theorien, um die Welt verständlicher zu machen und sind gleichzeitig Kinder unserer Zeit: Sogar unse-
re Zukunftspläne oder Utopien sind geprägt von unserer eigenen Geschichte. Manche Fragen lassen 
sich nicht in einem Menschenleben beantworten und verlangen nach der Synthese zahlreicher individu-
eller Erfahrungen, wie uns die Ergebnisse von Langzeitstudien beispielhaft beweisen.

Die folgenden Seiten der 16. Ausgabe des aware-Magazin für Psychologie streifen diese und viele wei-
tere Überlegungen zum Thema Zeit. Nehmen Sie sich die Zeit, sich in die vielen Facetten zu vertiefen, 
es lohnt sich. 

Eine anregende Lektüre wünscht
Die aware-Redaktion
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Wie weiter nach der Uni?

Gegenüber wahrnehmen und behandeln möchten, und die Freude haben an 
ganzheitlichem, vielseitigem und kreativem Schaffen.

Die Ausbildung startet 2x jährlich und beinhaltet folgende Module: 
Feste Ausbildungsgruppe bzw. Diplomabschlussgruppe, Selbsterfahrung, 
Supervision einzeln und in Gruppen, Seminare zu verschiedenen
Themen, Praktikum, Diplomarbeit und Abschlussprüfung.

Am Psychotherapeutischen Ambulatorium IKP in Zürich besteht
die Möglichkeit, das Praktikum zu absolvieren.

Institut für Körperzentrierte Psychotherapie IKP
Kanzleistrasse 17, 8004 Zürich; Stadtbachstrasse 42a, 3012 Bern

Seit 30 Jahren anerkannt

Ganzheitliche

Psychotherapie-Ausbildung am IKP in ZH od. BE

Besuchen Sie unsere laufend stattfindenden Gratis-Info-Abende 
(Daten unter www.ikp-therapien.com)

Abb. 1: Das anthropologische 
IKP-Modell® visualisiert ein 
ganzheitliches Denkmodell.

Das Institut für Körperzentrierte Psychotherapie IKP in Zürich und Bern bietet seit mehr
als 30 Jahren eine von der Charta, vom ASP und vom SBAP anerkannte vierjährige 
Psychotherapie-Ausbildung für Absolvent(inn)en eines Studiums in Psychologie an. Die Aus-
bildung ist so konzipiert, dass sie zum Titel „Eidg. anerkannte(r) Psychotherapeut(in)“ 
führt.
Die Körperzentrierte Psychotherapie IKP nach Dr. Dr. Yvonne Maurer ist eine moderne, 
ganzheitlich-integrative Methode, die alle zentralen Lebensdimensionen berücksichtigt.
Mithilfe von Gespräch, Körperübungen, Rollendialog, Perspektivenwechsel und 
Imaginationen werden den Klient(inn)en verschiedene Zugangsmöglichkeiten zu sich zur 
Verfügung gestellt. Die Psychotherapie IKP setzt Heilungsprozesse in Gang, indem sie die 
verschiedenen Lebensdimensionen in Balance bringt und als Ressourcen nutzbar macht.

Die Ausbildung eignet sich für angehende Psychotherapeut(inn)en, die bedürfnis-
und klientenzentriert arbeiten, Klient(inn)en als selbstverantwortliche, ebenbürtige

Tel. 044 242 29 30
www.psychotherapie-ikp.com

Mehr Infos?
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Von Katharina Szybalski

Von haarigen Spinnen und Voodoo-Puppen

Morgenstund hat Gold im Mund
Das körpereigene Hormon Cortisol hat einen bedeutenden Effekt in Lern-
prozessen und wird morgens in grösseren Mengen ausgeschüttet als 
abends. Diese Eigenart des Körpers machten sich zwei Forscherinnen aus 
dem Saarland zunutze. Sie nutzten die kurze Behandlungsdauer von Spin-
nenphobien aus, um die Hypothese zu testen, dass Therapien am Morgen 
bessere Ergebnisse zeigen als abends. Bevor die Testpersonen behandelt 
wurden, füllten diese einen Fragebogen über ihre Angst vor Spinnen aus 
und mussten einen Verhaltenstest über sich ergehen lassen. Dabei hatten 
die Versuchspersonen die Anweisung, einen Raum zu betreten und dem 
Terrarium, welches eine grosse Kellerspinne enthielt, so nahe wie möglich 
zu kommen. Falls sie sich trauten, sollten sie auch den Deckel aufmachen 
und die Spinne in die Hand nehmen. Die allermeisten Probanden wagten 
sich vor der Behandlung nicht einmal in das Zimmer herein. Es wurde der 
Abstand zum Terrarium bewertet und gemessen.
Das anschliessende einstündige Treatment erhielten 30 Versuchspersonen 
morgens zwischen 8 und 11 Uhr, die anderen 30 Versuchspersonen abends 
zwischen 18 und 21 Uhr. Nach einer Woche und nach drei Monaten wur-
den Follow-Up-Messungen durchgeführt. Die behandelten Spinnenphobi-
ker füllten wiederum den Fragebogen aus und führten den Verhaltenstest 
durch. Es stellte sich heraus, dass die Morgengruppe signifikant bessere 
Resultate erzielte. Einige trauten sich sogar den Deckel des Terrariums zu 
öffnen und die Spinne in die Hand zu nehmen.
Ob diese Befunde nun auch auf andere psychische Erkrankungen wie 
soziale Phobie oder Panikstörungen übertragbar sind, dem versuchen die 
Forscherinnen in weiteren Studien auf den Grund zu gehen (Lass-Henne-
mann & Michael, 2014). 

Du bist nicht du, wenn du hungrig bist
Während 29 Tagen waren 107 verheiratete Paare Teil eines kuriosen Experi-
ments: Die Versuchspersonen sollten jeden Abend ihren Blutzuckerspiegel – 
also wie hungrig sie gerade waren – messen und anschliessend zwischen null 
und 51 Nadeln in eine Voodoo-Puppe pieksen, je nachdem wie wütend sie 
gerade auf den Partner / die Partnerin waren. Die Forschenden wollten so das 
Aggressionspotential von Paaren und dessen Zusammenhang mit dem Hun-
gergefühl messen. Im Experiment zeigte sich, dass ein niedriger Blutzucker-
spiegel mit höherer Aggression korrelierte.
In einem zweiten, nicht minder kreativen Experiment wurden Paare, nach 
Entnahme einer Speichelprobe zur Messung des Blutzuckergehalts, in un-
terschiedliche Räume geführt und angewiesen, ein Spiel gegeneinander zu 
spielen. Dabei mussten sie auf ein Lichtsignal reagieren, indem sie einen 
Knopf drückten. Wer schneller war, hatte gewonnen. Der Gewinner durfte 
den anderen mit Tönen bestrafen, Lautstärke und Länge des Tones wurden 
vom Gewinner festgelegt. Was die Versuchsteilnehmenden nicht wussten: 
Sie spielten in Wirklichkeit gegen einen Computer, der sie in ungefähr der 

Zum Weiterlesen
Bushman, B. J., DeWall, C. N., Pond, R. S., & Hanus, M. D. (2014). Low glucose 
relates to greater aggression in married couples. PNAS, 111(17). 6254–6257. 
doi:10.1073/pnas.1400619111
Gino, F. & Wiltermuth, S. S. (2014). Evil genius? How dishonesty can lead to 
greater creativity. Psychological Science. doi:10.1177/0956797614520714 
Lass-Hennemann, J. & Michael, T. (2014). Endogenous cortisol levels influence 
exposure therapy in spider phobia. Behaviour Research and Therapy, 60, 39-
45. doi:10.1016/j.brat.2014.06.009

Hälfte der Fälle gewinnen liess. Auch hier zeigte sich wieder der Einfluss 
des Hungers, denn je niedriger der Blutzuckerspiegel war, desto länger 
und lauter bestraften die Paare ihren Partner.
Die Forschenden erklären sich diesen Effekt mit dem hohen Energiever-
brauch unseres Gehirns. Obwohl dieses nur zwei Prozent unseres Kör-
pergewichts ausmacht, verbraucht es doch 20 Prozent der Energie. Wenn 
also nur wenig zur Energieherstellung benötigte Glukose im Körper vor-
handen ist, schwindet unsere Fähigkeit zur Selbstkontrolle (Bushman, 
DeWall, Pond, & Hanus, 2014).
 
Regeln sind da, um gebrochen zu werden
Dass kreative Menschen den Hang zum Lügen haben, wurde schon vor Jah-
ren belegt. Doch macht Lügen auch kreativ? In dieser Studie wurden die 
Versuchspersonen fast zum Lügen angestiftet: Sie sollten mathematische 
Aufgaben lösen und nach Ablauf der Zeit Auskunft darüber geben, wie viele 
Aufgaben sie lösen konnten, damit die Forschenden die korrekte Geldsumme 
auszahlen konnten. Je mehr Aufgaben gelöst wurden, desto mehr Geld beka-
men die Teilnehmenden. Der ganze Versuchsaufbau war so geplant, dass die 
Forschenden anscheinend wirklich keine Möglichkeit hatten, das wahre Er-
gebnis herauszufinden. Es hatte also den Anschein als könne man ungestraft 
lügen. Von diesem risikofreien Flunkern machten 59 Prozent der Versuchs-
personen Gebrauch. In Wahrheit wussten die Forschenden natürlich, was das 
wahre Ergebnis des mathematischen Tests war. 
Im nachfolgenden Experiment sollten die gleichen Versuchspersonen ihre 
Kreativität unter Beweis stellen. Dafür wurde der sprachliche Assoziations-
test verwendet, in dem drei Wörtern ein sinnvolles viertes hinzugefügt wer-
den soll. Zum Beispiel: Buffet, Schulter, Schweiss – kalt. Es konnte heraus-
gefunden werden, dass diejenigen, die geflunkert hatten, auch höhere 
Kreativitätswerte aufwiesen. Da hier aber immer noch nicht ganz klar war, ob 
die Kreativität nicht doch schon vorher gegeben war und die kreativen Ver-
suchspersonen deshalb vorher eher gelogen hatten, führten die Forschenden 
ein weiteres ähnliches Experiment durch, um diese Wechselwirkung auszu-
schliessen. Die Forschenden erklären sich diesen Zusammenhang so, dass die 
Versuchspersonen durch das Lügen sowieso schon aus den Regeln ausgebro-
chen sind und nun auch unkonventioneller – also kreativer – denken können 
(Gino & Wiltermuth, 2014).

FORSCHUNG AUS ALLER WELT



Weitere Informationen:

IBP Institut 
Wartstrasse 3
8400 Winterthur

T +41 (0)52 212 34 30
F +41 (0)52 212 34 33

www.ibp-institut.ch
info@ibp-institut.ch

Gesamtleitung: Dr. med. Markus Fischer, 
Facharzt Psychiatrie 
und Psychotherapie FMH

Infoabende: 29. Oktober 2014
Winkelriedstr. 5, Luzern

22. Januar 2015
IBP Institut, Winterthur 

05. März 2015
Gutenbergstr. 31, Bern

20. Mai 2015
IBP Institut, Winterthur

Jeweils 19.30 - 21.30 Uhr

Wir bitten um Anmeldung unter:  
info@ibp-institut.ch

4-jährige postgraduale 

Weiterbildung in Integrativer 
Körperpsychotherapie IBP
Anerkannt durch FSP, ASP, SBAP und SGPP/FMH

IBP steht für Integrative Body Psychotherapy 
und ist ein wirksames, wissenschaftlich gut 
fundiertes Psychotherapieverfahren, das die 
Integration von Körpererleben, Emotionen, 
Kognitionen, spirituellem Erleben und Ver-
halten ins Zentrum stellt. Die berufsbeglei-
tende Weiterbildung ist offen für Psycholo-
gInnen mit Masterabschluss und ÄrztInnen 
und führt zum Zertifikatsabschluss «Psycho-
therapeut / in für Integrative Körperpsycho-
therapie IBP».

Die AbsolventInnen verfügen nach Abschluss 
der Weiterbildung sowohl über die mensch-
liche, klinische und psychotherapeutische 
Kompetenz, selbständig und eigenverant-
wortlich ein breites Spektrum von psychi-
schen Störungen behandeln zu können, als 
auch präventiv zu wirken.

Das IBP Institut führt ein psychotherapeuti-
sches Ambulatorium, das den Studierenden 
die Möglichkeit bietet, klinische Erfahrun-
gen zu sammeln.

DENKEN SIE NUR! 
Erfahrung und Kompetenz!

Fundierte und anerkannte Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie und Ausbildung 
in Psychoanalyse!

Weiterbildungsgänge, die den gesetzlichen Anforderungen für eine selbstständige Berufsausübung 
von Psychologen und Ärzten entsprechen!

All das versteht sich von selbst. Darüber hinaus bieten wir eine Atmosphäre offener Diskussion und 
freien Denkens, das nicht in orthodoxen Bahnen stecken bleibt. Ein Denken, das weiter geht.

www.psychoanalyse-zuerich.ch

Einführungsabend am Mittwoch, 1. Oktober 2014, 20.30h im Psychoanalytischen Seminar Zürich, 
Quellenstrasse 25, 8005 Zürich, Tel. 044 271 73 97

P S Y C H O A N A L Y T I S C H E S  S E M I N A R  Z Ü R I C H

P S Z
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«Heute ist die gute alte Zeit von morgen»  
Nostalgie und die Sehnsucht nach gestern

«Früher war alles besser» oder «Weißt du 
noch damals...» sind Sätze, die eine Sehn-
sucht nach vergangenen Zeiten ausdrü-
cken. Zeiten, die nicht mehr wiederkom-
men, die man aber gerne wieder zurück 
hätte. Weshalb konzentrieren wir uns auf 
die Vergangenheit, was ist Nostalgie und 
welchen Zweck erfüllt sie?

von Laura Bechtiger

Egal ob bei Mode, Musik oder Einrichtung, 
schon seit Jahren ist Vintage (von englisch 
vintage: typisch für eine vergangene Zeit und 
von hoher Qualität) ein grosser Trend. Die Re-
tromania, wie Simon Reynolds (2011) diese 
Bewegung in seinem gleichnamigen Buch 
nennt, sei ein Kennzeichen unserer heutigen 
(westlichen) Kultur. Vor allem in der Popmu-
sik erinnere alles an etwas, das schon da gewe-
sen ist und fast nichts sei wirklich neuartig. 
Woher kommt diese Sehnsucht nach gestern? 
Was ist Nostalgie eigentlich und welche Kon-
sequenzen bringt sie mit sich?

Geschichte der Nostalgie 
Das Wort Nostalgie stammt aus den altgriechi-
schen Worten nóstos, was Rückkehr (in die 
Heimat) bedeutet und álgos, was mit Schmerz 
zu übersetzen ist. Nostalgie beschreibt somit 
in etwa den Schmerz, den man verspürt, wenn 
man nach Hause zurückkehren möchte. Als 
Konzept (nicht als Begriff) kommt die Nostal-
gie schon in der Odyssee vor. Der Begriff Nos-
talgie wurde zum ersten Mal vom Schweizer 
Arzt Johannes Hofer in seiner Dissertation 
1688 verwendet und zwar als medizinische Di-
agnose für pathologisches Heimweh. Zu den 
Symptomen der Nostalgie gehörten nach Hofer 
unter anderem konstante Gedanken an die Hei-
mat, Melancholie, Schlaflosigkeit, Angst, 
Herzklopfen, körperliche Schwächezustände, 
fehlender Appetit und Atembeschwerden. Als 
Ursache sei eine Störung der Lebensgeister im 
Gehirn anzunehmen und damit liege der Nos-
talgie ein organischer Ursprung zugrunde. Als 
Therapiemöglichkeiten schlug Hofer Abführ-

mittel, Brechmittel, die Verabreichung eines 
Magenelixirs oder in schlimmen Fällen einen 
Aderlass anvor. Diese Heilmittel beruhen auf 
dem damaligen medizinischen Verständnis der 
Säftelehre, die davon ausging, dass Störungen 
der Körpersäfte die Ursache von Krankheiten 
seien. Häufig war aber eine Rückkehr in die 
Heimat die einzig wirksame Methode, Nostal-
gie zu heilen.

Eine typische Schweizer Krankheit?
Die Symptome der Nostalgie wurden häufig an 
Schweizer Söldnern beobachtet, die zu dieser 
Zeit überall in Europa in verschiedenen Krie-
gen eingesetzt wurden und dadurch weit weg 
von Zuhause waren. Die Nostalgie dieser Söld-

ner wurde daher vor allem von Schweizer 
Ärzten untersucht. Einige nahmen sogar an, 
dass Nostalgie eine typische Schweizer Krank-
heit sei. So erklärte Scheuchzer 1731 den ver-
änderten Luftdruck, den die Schweizer Söldner 
in flacheren Gefilden antrafen, zur Quelle der 
Nostalgie. Als Medizin verordnete er Alkohol 
oder das Erklimmen sehr hoher Türme, um den 
Luftdruck etwas auszugleichen (zitiert nach 
Rettig, 2013). Lange Zeit galt Nostalgie als 
eine pathologische Form von Heimweh. Wäh-
rend früher die Sehnsucht nach der Heimat den 
Kern der Definition von Nostalgie darstellte, 
veränderte sich in den letzten Jahrzehnten die-
se Bedeutung – weg von der Heimat als Ort 
und hin zur Sehnsucht nach der Vergangenheit. 
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Zudem gilt Nostalgie nicht mehr als patholo-
gische Emotion und wird nicht mehr synonym 
mit Heimweh verwendet. Diese Bedeutungsän-
derung geht unter anderem auf Sigmund Freud 
zurück, der die Wichtigkeit früher Erfahrungen, 
Symbolen und unbewusster Konflikte betonte 

und damit neue Theorien der Nostalgie beein-
flusste (zitiert nach Batcho, 2013).

Was ist Nostalgie heute?
Laut Duden online (2014) ist Heimweh tat-
sächlich nur die zweite, veraltete Definition 
von Nostalgie. Die primäre Definition der Nos-
talgie als «vom Unbehagen an der Gegenwart 
ausgelöste, von unbestimmter Sehnsucht er-
füllte Gestimmtheit, die sich in der Rückwen-
dung zu einer vergangenen, in der Vorstellung 
verklärten Zeit äussert, deren Mode, Kunst, 
Musik oder Ähnliches man wieder belebt» ent-
spricht eher dem heutigen Verständnis.
Es gibt allerdings keine einheitliche wissen-
schaftliche Definition von Nostalgie. Zen-
trale Punkte der meisten Definitionen sind 
jedoch das Sehnen nach der Vergangenheit 
und die Überzeugung, dass es früher besser 
gewesen sei. Nostalgie wird dabei als eine 
überwiegend positive Emotion angesehen, 
die aber auch negative Aspekte beinhalten 
kann und daher durchaus ambivalent ist (vgl. 
Davis, 1979; Wilson, 2005; Batcho, 2013). 
Im Laufe des 20. Jahrhunderts wandelte sich 
das Verständnis von Nostalgie als eine 
Krankheit hin zu einer mehrheitlich posi-
tiven Empfindung, die eine nützliche psy-
chologische Ressource darstellen kann.
Der amerikanische Soziologe Fred Davis 
schrieb mit Yearning for Yesterday 1979 ein 
Standardwerk für jeden, der sich mit der 
Emotion oder dem Konstrukt Nostalgie be-
schäftigt. Er greift darin nicht auf empirische 
Daten zurück, sondern beschreibt Eindrücke 

und Beobachtungen aus seiner Selbstbe-
trachtung sowie die nostalgischen Erfah-
rungen und Gedanken von einem Dutzend 
Menschen, mit denen er gesprochen hat. Da-
vis definiert die eigene, persönlich erlebte 
Vergangenheit als Material der Nostalgie. 
Diese Definition relativiert er allerdings mit 
dem Hinweis auf Menschen, die sich nach ei-
ner Zeit sehnen, in der sie noch gar nicht auf 
der Welt waren. Obwohl die Vergangenheit 
das Material der Nostalgie ist, liegt der Aus-
löser in der Gegenwart. So kann das Essen 
eines Raketen-Glaces nostalgische Erinne-
rungen an die Grundschulzeit auslösen, in 
der man jeden freien Mittwochnachmittag in 
der Badi mit seinen Freunden verbracht hat. 
Durch einen Auslöser in der Gegenwart (hier 
das Eis) können Erinnerungen aktiviert wer-
den, welche ihrerseits zum Gegenstand ent-
stehender nostalgischer Gefühle werden, 
diese aber nicht per se bedingen müssen.
Davis fiel bei seinen Nachforschungen auf, dass 
die Inhalte der Nostalgie eigentlich immer po-
sitive Erfahrungen, Ereignisse und Affekte 
sind, an die man sich gerne erinnert. Durch un-
angenehme Erinnerungen wird man nicht nos-
talgisch. Die Traurigkeit der Nostalgie liegt 
vielmehr in der Tatsache, dass die Vergangen-
heit unerreichbar und unwiederbringlich ist. 
Diese Traurigkeit verstärkt wiederum den posi-
tiven Affekt für die damalige Zeit. Davis unter-
scheidet drei Arten von Nostalgie: Die einfache 

Nostalgie, die der subjektiven Einschätzung 
entspricht, dass früher alles besser gewesen sei 
und man gerne wieder zu diesem Zustand zu-
rück kehren würde und die reflexive Nostalgie, 
bei der man sich fragt, ob man wirklich wieder 
zurück wollen würde; die interpretierte Nostal-
gie, bei welcher Fragen nach den Quellen, dem 
Charakter und der Bedeutung der eigenen Nos-
talgie gestellt werden. Keine dieser Arten ist 
besser als die andere, allerdings unterscheiden 
sie sich in ihrer Häufigkeit. Einfache Nostalgie 
kommt am häufigsten vor und interpretierte 
Nostalgie am seltensten. Diese Einteilung der 
Nostalgie impliziert das Verständnis, dass Nos-
talgie nicht nur ein affektiver Gefühlszustand 
ist, sondern auch zum Denken anregt und man 
ihr selbstkritisch gegenüberstehen kann. Nach 
der Soziologin Janelle Wilson (2005) umfasst 
Nostalgie sowohl Emotion als auch Kognition 
und Verhalten. Es handelt sich nicht nur um ein 
passives Erinnern der Vergangenheit, sondern 
um eine aktive Selektion der Erinnerungen. Die 
aktive Auseinandersetzung und nicht nur das 
blosse Leben in der Vergangenheit steht somit 
im Vordergrund. Im Gegensatz zum Erinnern 
beinhaltet Nostalgie zudem den Vergleich der 
Gegenwart mit der Vergangenheit und den 
Wunsch, in Letztere zurückkehren zu können. 
Diese Vergangenheit existiert jedoch nicht in 
einer solchen Form, sondern wird verzerrt erin-
nert (siehe Kasten). Wilson vergleicht die Nos-
talgie daher mit einer Utopie, die in die Vergan-

Die sieben Sünden des Gedächtnisses 
Da sich die Nostalgie der Vergangenheit bedient, ist sie auf unser Gedächtnis angewiesen. Erinnerungen sind 
aber keine genaue Wiedergabe dessen, was passiert ist, sondern subjektiv beeinflusste und gefilterte Informa-
tionen. Der Gedächtnisforscher Daniel Schacter (2003) identifizierte folgende sieben «Fehler», die unser Ge-
dächtnis macht:
1. Vergänglichkeit: je länger etwas her ist, desto schlechter und ungenauer erinnern wir uns daran
2. Zerstreutheit: man vergisst etwas, das man eigentlich hätte tun sollen
3. Blockade: Blackout, es liegt einem auf der Zunge
4. Fehlattribution: Erinnerungen werden in den falschen Kontext gesetzt 
5. Suggestibilität: Informationen aus anderen, externen Quellen werden in die eigene Erinnerung eingebaut
6. Verzerrungen: die Sicht auf die Vergangenheit wird von gegenwärtigen Erfahrungen beeinflusst
7. Intrusionen: wenn man sich immer wieder an etwas erinnern muss, das man am liebsten vergessen würde

«Heute ist die gute alte Zeit von 
morgen» 
— Karl Valentin
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genheit projiziert wird. 
Davis (1979) teilt Nostalgie des Weiteren in 
die kollektive und die private Nostalgie ein. 
Während sich die kollektive Nostalgie vor 
allem auf kulturelle und öffentliche Symbole 
bezieht, wie zum Beispiel die Bürgerrechtsbe-
wegung der 60er Jahre, geht es bei der privaten 
Nostalgie um Erfahrungen aus der eigenen Bi-
ografie, wie zum Beispiel den Geruch von fri-
schem Kuchen, den die verstorbene Grossmut-
ter zu backen pflegte. 

Wozu Nostalgie?
Es gibt Hinweise darauf, dass Nostalgie psy-
chologische Funktionen erfüllen kann. Davis 
(1979) sieht Nostalgie als Mittel, durch das 
Menschen ihre Identität konstruieren, auf-
rechterhalten und rekonstruieren. Durch die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Vergan-
genheit wird die Kontinuität der eigenen Per-
sönlichkeit betont. Wilson beschreibt Nostal-
gie deshalb als «Sanctuary of Meaning» 
(Wilson, 2005, S. 10), was mit «sinnstiftender 
Zufluchtsort» zu übersetzen ist. Nostalgie 
stellt einen tröstenden Zustand dar, in dem 
man sich geborgen fühlt und in dem die nega-
tiven Gefühle, die momentan die Kontinuität 
der Identität oder den Selbstwert bedrohen, ab-
gewehrt werden. Als häufigste Auslöser für 
Nostalgie gelten schlechte Laune und Einsam-
keit. Nostalgie wirkt also als eine sinnstiftende 
Emotion. Dies wurde unter anderem mit der 
Terror-Management-Theorie überprüft, die be-
sagt, dass alle Menschen Angst vor dem Tod 
haben. Diese Angst kann bewältigt werden, in-
dem man glaubt, dass das eigene Leben einen 
Sinn hat. Routledge, Arndt, Sedikides und 
Wildschut (2008) konnten in einem psycholo-
gischen Experiment den angst-dämpfenden Ef-
fekt der Nostalgie zeigen. Probanden wurden 
in der Experimentalbedingung gebeten, sich 
mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzu-
setzen, in dem sie beschreiben mussten, was 
der Gedanke an den eigenen Tod in ihnen aus-
löst. Danach mussten sie einen Fragebogen 
auszufüllen, der erfasst, wie viel Sinn man sei-
nem Leben zuschreibt. Weniger Sinn im Leben 

sahen die Probanden, die angaben, selten nos-
talgisch zu sein,  im Gegensatz zu denjenigen, 
die häufig in Nostalgie schwelgen.
Nostalgie stellt ausserdem eine soziale Emotion 
dar, die soziale Bindungen verstärkt, die wahr-
genommene soziale Unterstützung erhöht und 
wohltätiges Verhalten fördert (Zhou, Wildschut, 
Sedikides, Shi, & Feng, 2011). Die soziale Bin-
dung wird gestärkt, da nahestehende Menschen 
häufig Gegenstand der nostalgischen Erinne-
rungen sind und man sich ihnen durch die posi-
tiven Erinnerungen besonders nahe fühlt. 
Nostalgie kann aber auch negative Konse-
quenzen haben. Laut Iyer und Jetten (2011) 
allerdings nur dann, wenn es einen deutlichen 
Bruch zwischen der Vergangenheit und der 
Gegenwart gibt und man sich nicht mehr mit 
der Vergangenheit verbunden fühlt, zum Bei-
spiel wenn eine geliebte Person verstorben ist. 
Nostalgie kann in diesem Fall sehr schmerz-
haft sein, da sie an den Verlust erinnert und die 
trauernde Person daran hindert, mit dem ge-
genwärtigen Leben fortzufahren. Der positive 

Nostalgie und Gesellschaft
Der Vintage Trend der letzten Jahre zeigt die 
Wichtigkeit der Vergangenheit und des Erin-
nerns in unserer Zeit. Diese Nostalgie ist nicht 
mehr nur eine individuelle Erfahrung, sondern 
eine kollektive Sehnsucht nach einer Zeit, die 
nach Davis (1979) entweder persönlich erlebt 
wurde oder weiter zurück liegt. Einen Grund für 
diese stärkere Zuwendung zur Vergangenheit 
liegt laut Reynolds (2011) darin, dass die 
schnellen wirtschaftlichen, sozio-kulturellen 
und technologischen Entwicklungen derartige 
Veränderungen mit sich bringen, dass die Welt, 
in der man aufwächst, eine ganz andere ist als 
diejenige, in welcher man alt wird. Die Kon-
stanz im Leben nimmt ab. Unsere Zeit ist aus-
serdem dadurch einzigartig, dass uns die Ver-
gangenheit übers Internet jederzeit zur 
Verfügung steht und beinahe alles irgendwo 
und irgendwie dokumentiert wird. In keiner 
Zeit vorher wurde so viel gesammelt und geord-
net wie heute. Da fast nichts mehr verloren 
geht, ist die Vergangenheit in unserer Zeit viel 
präsenter als früher.
Warum sehnen sich Menschen danach, eine 
Vergangenheit noch einmal zu leben – trotz der 
Unmöglichkeit, diese zurückholen zu können 
oder der Tatsache, dass verzerrte Abbilder der 
Vergangenheit unsere Wahrnehmungen trügen? 
Verschiedene Gründe können genannt werden. 
Der nostalgische Rückblick in die Vergangen-
heit spendet uns Trost und gibt Sicherheit für 
die Gegenwart und die Zukunft. Er verbindet 
unsere Vergangenheit mit unserer Gegenwart. 
Ausserdem ist Nostalgie ein Weg, sich auf die 
Ressourcen und Eigenschaften in der Vergan-
genheit zu besinnen und diese für die Zukunft 
zu nutzen. Wir können die Gegenwart nie im 
selben Licht sehen wie die Vergangenheit und 
die Vergangenheit mag uns manchmal besser 
scheinen als es die Gegenwart tatsächlich ist. 
Doch uns bleibt das Bewusstsein, dass unsere 
Gegenwart eines Tages unsere Vergangenheit 
sein wird und es diese Gegenwart ist, die wir 
heute gestalten können. Um es mit Karl Valen-
tins Worten zu sagen: «Heute ist die gute alte 
Zeit von morgen».

«Nostalgia uses the past but it is not 
the product thereof» 
— Davis, 1979

Effekt, den Nostalgie auf den Selbstwert und auf 
die Kontinuität des Selbst haben kann, ist in die-
sem Fall nicht gegeben. Wenn sie richtig einge-
setzt wird, kann Nostalgie aber durchaus eine 
sinnstiftende, selbstwertfördernde und soziale 
Wirkung haben, die man gegebenenfalls in der 
therapeutischen Arbeit anwenden könnte. Die Le-
bensrückblicksinterventionen, wie das Aufzeich-
nen der Lebenslinie, sind Methoden, die zum Bei-
spiel bei Depressionen oder posttraumatischen 
Belastungsstörungen eingesetzt werden und bei 
denen die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Vergangenheit im Zentrum steht. Ziel dieser Me-
thoden ist es, die Kontinuität der Vergangenheit 
und der Gegenwart zu betonen und den Kontakt 
mit den vergangenen positiven Erinnerungen wie-
der herzustellen (vgl. Maercker, 2000; Maercker 
& Forstmeier, 2013).
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Die Zeit heilt alle Wunden?
Interview mit Prof. Dr. Ulrike Ehlert mit Kommentaren 
von Prof. Dr. Bodenmann und Prof. Dr. Dr. Maercker

Dem Lauf der Zeit sind wir alle unweigerlich 
ausgesetzt. Sie lässt uns altern, bringt Heraus-
forderungen mit sich und lässt Erlebnisse an 
uns vorüberziehen. Und die Zeit heilt alle 
Wunden – so der Volksmund. Ist dem tatsäch-
lich so oder lässt die Zeit Wunden vielmehr 
eitern? Im Interview mit der angesehenen 
Stressforscherin Prof. Dr. Ulrike Ehlert geht das 
aware Magazin dem Phänomen «Zeit als 
Wundheilerin und Widersacherin» auf den 
Grund.

Von Fabienne Meier

Fabienne Meier: Heilt die Zeit alle Wunden oder treibt 
sie Entzündungen eher noch voran?
Prof. Dr. Ulrike Ehlert: Diese zwei Seiten einer Me-
daille finde ich ganz spannend. Normalerweise geht 
man davon aus – und das zeigt die Psychotherapie – 
dass bei resilienten Menschen die Zeit Wunden heilt. 
Dann gibt es aber auch das Phänomen einer vermeint-
lichen Wundheilung. Bei Menschen mit einer Post-
traumatischen Belastungsstörung entwickeln 90 Pro-
zent die Störung in direktem Anschluss an das Trauma; 
bei 10 Prozent ist es aber so, dass es einen verzögerten 
Beginn gibt. Ich habe das mit einer Patientin erlebt, die 
massive Inzestmissbrauchserfahrungen gemacht hat. 
Mit 17 Jahren ist sie von zu Hause ausgezogen und hat 
bis 30 ihr Leben gelebt als wäre nichts geschehen. 
Nachdem dann ihre damals sechsjährige Tochter bei 
den Eltern der Patientin übernachtet hatte, erzählte die 
Kleine, dass sich der Opa am vergangenen Abend an 
ihr Bett gesetzt habe. Mit einem Schlag kam alles zu-
rück! Die Patientin entwickelte eine massive Nah-
rungsmittelphobie gegenüber allem, was flüssig und 
weiss war.
Von da her stimmt es bis zu einem gewissen Grad, 
dass die Zeit alle Wunden heilt. Aber gerade bei Pati-
enten und Patientinnen, die scheinbar resilient auf 
traumatische Erlebnisse reagieren, kann es nach langer 
Zeit einen Trigger geben, der die Symptomatik plötz-
lich auslöst und dann hat die Zeit eben noch keine 
Wunden geheilt. Ich glaube, bei vielen psychisch un-
auffälligen Menschen heilt die Zeit Wunden und man 
kommt zum Beispiel über die Trennung vom ver-
meintlichen Traummann nach einiger Zeit hinweg und 
sieht vielleicht auch Vorteile dieses Erlebnisses. Mit 

guten Copingstrategien können die meisten Menschen 
darauf vertrauen, dass die Zeit Wunden heilt. Aber bei 
diesen schweren Traumatisierungen gibt es tatsächlich 
den Effekt, dass lange Zeit nichts passiert und dann 
kommt irgendein Auslöser und die Störung bricht aus.

Bei einer depressiven Episode ist es in der Regel so, 
dass sie früher oder später vorüberziehen wird, wobei 
eine Therapie beschleunigend und präventiv wirken 
kann. Auf der anderen Seite rät man Patienten und 
Patientinnen, sich lieber früh nach dem Ausbruch zu 
melden, bevor man schon zu tief in der Negativspirale 
gefangen ist. Wie sieht es nun bei der Depression mit 
der Zeit als Wundheilerin aus?
Bei der Depression gibt es eben auch Patienten und 
Patientinnen mit einem chronifizierten Verlauf. Ich 
habe zurzeit einen Patienten mit einer Dysthymen Stö-
rung, der im Moment gar nicht sagen kann, wann alles 
aus dem Ruder gelaufen ist und wo in seinem Leben er 
ansetzen soll. Und hier komme ich auf einen Punkt zu 
sprechen, der bei «die Zeit heilt alle Wunden» ganz 
wichtig ist, nämlich die Änderungsbereitschaft. Mit 
diesem Patienten habe ich eine Sitzung darauf ver-
wendet, eine Goal Attainment Scale (siehe Kasten) zu 
erstellen, um sein Ziel, nämlich einfach glücklich zu 
werden, auf konkrete Schritte dahin herunter zu bre-
chen. Am Ende der Sitzung kamen wir dann einver-
nehmlich zur Einsicht, dass der Patient sich zunächst 
darüber klar werden muss, ob er überhaupt etwas an 
seiner Situation ändern möchte. Das Ziel der Thera-
peutin ist es natürlich, dass der Patient nicht mehr so 
unzufrieden ist. Doch der Patient muss zunächst he-
rausfinden, ob er denn aus dieser Situation, die so lan-
ge zu ihm gehörte, überhaupt raus will. Gerade bei 
langanhaltenden depressiven Zuständen gibt es Per-
sonen, die ihre Wunden gar nicht unbedingt heilen 
lassen möchten. 

Welche Rolle spielt die bereits vergangene Zeit?
Schauen Sie sich zum Beispiel mal Frauenschicksale 
an. Bei der Depression ist es bekanntlich so, dass 
Frauen eine höhere Chance haben, in ihrem Leben 
einmal eine depressive Episode zu erleben. Das mache 
ich wirklich am Reproduktionsfähigkeitszyklus fest. 
Den ersten Einschnitt stellt die erste Periode dar, dann 
kommt ein weiterer Einschnitt bei einer gewollten 
oder ungewollten Schwangerschaft. Während der 

Schwangerschaft gibt es eine drastische Hormonver-
änderung gefolgt von ganz neuen Herausforderungen 
für das Leben der Frauen. Je nachdem gibt es ein 
zweites Kind und die ganze Prozedur geht wieder von 
vorne los. Der nächste Einschnitt kommt mit der Me-
nopause, die meist auch mit dem Auszug der Kinder 
und einer beruflichen Neuorientierung zusammenfällt. 
Dass Frauen so viel häufiger eine Depression bekom-
men, könnte meines Erachtens auch damit zusammen-
hängen. Und gerade wenn diese Frauen im Alter zwi-
schen 20 und 30 Jahren schon einmal eine depressive 
Episode erlebt haben und so etwas wieder auftritt, 
dann erfahren sie häufig eine Rückblende zu den ver-
gangenen depressiven Krisen. Dann heilt Zeit eben 
auch keine Wunden. 

Man kann die Zeit also auch als Zeitpunkte über die 
Lebensspanne betrachten?
Genauso habe ich das gemeint. Am Lehrstuhl von 
Prof. Dr. Dr. Maercker wird ja ganz viel Forschung zur 
lebensgeschichtlichen Aufarbeitung bei älteren Men-
schen gemacht. Ab einem bestimmten Alter reflektiert 
man Erlebnisse aus dem Jugend- und Erwachsenenal-
ter, bei denen nicht zwangsläufig alles geklärt ist. Und 
dann kann es eben zu einer Kumulation kommen und 
man fragt sich, was aus einem geworden ist und was 

Verletzungen in Paarbeziehungen
«Bei Paaren kommen immer wieder kleinere 
und grössere Verletzungen vor. Zu denjeni-
gen mit der grössten Nachhaltigkeit gehört 
das Bekanntwerden einer Aussenbeziehung 
des Partners. Ein Treuebruch erschüttert 
Paare häufig stark und führt meist zu einer 
einschneidenden Veränderung in der Paar-
beziehung bis hin zu deren Auflösung. Die 
Wunden dieser Erfahrung heilen vielfach 
nicht einfach mit der Zeit, sondern benöti-
gen ein sorgfältiges Aufarbeiten und die Fä-
higkeit und Bereitschaft der Betroffenen, aus 
dieser Erfahrung Lehren zu ziehen und ge-
meinsam einen Neuanfang zu wagen. Eine 
wichtige Voraussetzung dafür ist das Verzei-
hen.» Prof. Dr. Guy Bodenmann – Lehrstuh-
linhaber Klinische Psychologie Kinder/Ju-
gendliche und Paare/Familien
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man daraus gemacht hat. Oder wo das auch beschrie-
ben worden ist, ist bei der Dresdner Bombennacht 
während des zweiten Weltkrieges. Viele der Überle-
benden haben ihr Leben weitergeführt, als sei nichts 
geschehen, gründeten eine Familie und bauten sich 
ein Haus. Dann gab es eine Welle von neuen PTSD-
Fällen, als diese Menschen zwischen 60 und 70 Jahre 
alt waren. Entweder weil ein kritisches Lebensereig-
nis wie der Tod eines Ehepartners stattfand oder weil 
sie in den Ruhestand traten und einen extremen Um-
bruch erlebten. Dann kamen die ganzen traumatischen 
Erinnerungen an dieses Erlebnis wieder zurück.

Apropos Lehrstuhl für Psychopathologie und kli-
nische Intervention: Auf die Frage danach, ob die Zeit 
Wunden heile, hat Prof. Dr. Dr. Maercker uns eine An-
regung zum Thema Anpassungsstörung gegeben. Die-
se gilt als eine external verursachte Störung (ähnlich 
der PTSD), deren Symptome nicht länger als sechs 
Monate andauern (nach ICD-10 und DSM-5). Da-
nach wäre «die Wunde verheilt». Obwohl die Anpas-
sungsstörung international bei Klinischen Psycholo-
gen und Psychiatern die sieben- bzw. neunhäufigste 
aller in der Praxis vergebenen Diagnosen ist, wur-
de die Sechs-Monate-Regel nie empirisch über-
prüft. Für ihn gibt es Anlass, daran zu zweifeln, 
dass sechs Monate für viele Stressoren ausrei-
chend sind, z. B. nach Immigration oder vielen 
Trennungserlebnissen. Wie sehen Sie das?
Was ich zu diesem Thema immer spannend fand, 
ist, warum es dieses Trauerjahr gibt. Eigentlich ist es 
ja klar: Wenn eine nahe stehende Person stirbt, müssen 
Hinterbliebene die Erfahrung machen, dass man ge-
wisse jährlich auftretende Ereignisse nun ohne diese 

Person erleben wird. Weihnachten wird alleine gefei-
ert; Geburtstage werden alleine gefeiert. Ein Jahr lang 
muss man alle diese Anlässe einmal ohne diese Person 
neu organisieren und schauen, wie es einem damit 
geht. Beim zweiten Jahr ist es für resiliente Personen 
schon viel weniger schlimm. Bei Trennungen ist es im 
Prinzip genau so (Kommentar von Prof. Bodenmann 
siehe Kasten). Im ersten Jahr denkt man sich, wie ma-
che ich das jetzt ohne diese Person und beim zweiten 
Mal geht es schon viel leichter. Aber dazu muss man 
eben auch gute Copingstrategien zur Hand haben und 
bereit sein, es anzupacken.

Man kann die Zeit ja auch als etwas sehen, das Ohn-
macht auslöst. Denn egal was man daraus macht, die 
Zeit läuft unermüdlich weiter. 
Genau und das ist bei Menschen mit einer schweren De-
pression so schwierig, wenn sie mit Ohnmacht darauf 
reagieren. Viele Leute vertrauen eben auch nicht darauf, 
dass Zeit Wunden heilt. Das hängt aber auch mit der 
Emotionsregulation (siehe Kasten) zusammen. Leute 
mit einer hohen hedonistischen Emotionsregulation ha-
ben eine viel grössere Motivation, möglichst schnell aus 
einem Tief wieder rauszukommen als Leute mit einer 
niedrigen hedonistischen Emotionsregulation. 
Ich glaube ja, dass eine hedoni-
stische Emotionsre-
gulation mit 
Resilienz 
korre-

liert, was wiederum eine Voraussetzung da-
für ist, dass Zeit alle Wunden heilen 
kann. Die Zeit heilt Wunden, aber 
man muss die Herausfor-
derungen, die sich da-
raus ergeben, auch 
annehmen.

Zielerreichung in der Psychotherapie
Die Goal Attainment Scale (GAS) ist ein 
Werkzeug aus der Verhaltenstherapie mit 
dem drei bis fünf konkrete Therapieziele he-
rausgearbeitet und schriftlich festgehalten 
werden. Zusätzlich werden Kriterien festge-
legt, anhand derer die Zielerreichung oder 
auch die Verschlechterung ablesbar sind. Da-
durch werden Therapieziele fassbarer und 
der Therapieerfolg mess- und nachvollzieh-
barer (Kiresuk & Sherman, 1968).

Hedonistische Emotionsregulation
Menschen mit einer hohen hedonistischen 
Emotionsregulation haben die Fähigkeit, in 
Situationen, die negative Affekte auslösen, 
ihre Stimmung zu verbessern und positive 
Affekte zu intensivieren und aufrecht zu er-
halten (z. B. durch Aktivitäten, die ihnen gut 
tun). Die hedonistische Emotionsregulation 
gilt als Schutzfaktor vor starken physiolo-
gischen Reaktionen auf akute Stresserleb-
nisse (Gross, 1998)
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Heiraten heute – warum?
Versuch einer Annäherung 

Trotz einer Scheidungsrate in der Schweiz von 
über 50 Prozent reisst die Sehnsucht nach dem 
institutionalisierten «Ja»-Sagen nicht ab. Auch 
die zwingenden Gründe fürs Heiraten sind 
inzwischen nicht mehr gegeben. Warum also 
erhält sich der Trend zur Hochzeit?

Von Mareike Haase

«Heirate oder heirate nicht – du wirst beides bereuen» 
sagte schon Sokrates, und Goethe befand: «Liebe ist 
etwas Ideelles, Heirat etwas Reelles und nie verwech-
selt man ungestraft das Ideelle mit dem Reellen.» Ge-
danken über die Ehe und das Phänomen des Heiratens 
durchziehen zeitlos die Jahrhunderte in ihrer ambiva-
lenten Tönung – und auch heute gehört die Ehe noch 
immer zum normativen Grundinventar eines gelun-
genen bzw. erfolgreichen Lebens. So stellt man als un-
verheiratete Endzwanzigerin an einem Junggesellin-
nenabschied schnell einmal die exotische Ausnahme 
dar. Die Mehrzahl der Anwesenden ist zumeist minde-
stens verlobt und der Rest verwendet die Worte «mein 
Mann» nicht nur in fast jedem zweiten Satz, sondern 
auch mit nicht eben wenig Stolz in der Stimme. 

Zahlen & Fakten
Laut Bundesamt für Statistik liegt die Zahl der Ehe-
schliessungen in der Schweiz relativ konstant bei rund 
40‘000 Personen pro Jahr, wobei das Durchschnittsal-
ter für die Erstheirat für Männer im Jahr 2012 bei 31.8 
Jahren und für Frauen bei 29.6 Jahren lag. In über 100 
Jahren hat sich das Durchschnittsalter bei der Erstheirat 
sowohl bei Frauen als auch bei Männern nur geringfü-
gig nach oben verschoben. Für Männer lag es 1902 bei 
28.7 Jahren, bei Frauen im Schnitt bei 26.4 Jahren.

Verstand & Gefühl
Fragt man im heiratenden Umfeld nach den Gründen 
für die Eheschliessung, sind die Motive mehrheitlich 
romantisch gefärbt und damit jenseits der Pragmatik 
angesiedelt, die noch um 1800 in der Ehe primär ein 
Mittel zum Zweck sah. So galt gegenseitiges Wohlge-
fallen lediglich als schöner Nebeneffekt – im Vorder-
grund standen jedoch das wirtschaftliche Überleben 
von Hof, Betrieb oder Geschlecht sowie die Wahrung 
von Wohlstand und Nachkommenschaft. Kurzum: 
Die Ehe diente als Arbeitsgemeinschaft. Erst in der 

Epoche der Romantik wandelte sich die Vernunftehe 
zu einer Liebesehe – wobei das Pendel, wie Felicitas 
von Lovenberg in ihrem Buch Verliebe dich oft, verlo-
be dich selten, heirate nie (2005) darlegt, inzwischen 
wieder Richtung Vernunftehe zurückschwingt. Ep-
stein und Kollegen (2013) zeigten beispielsweise 
jüngst an 27 Paaren aus zwölf Ländern in Form eines 
Selbstberichts auf, dass sich Liebe in arrangierten 
Ehen durchaus entwickeln und steigern kann, wobei 
als ausschlaggebende Faktoren Aufopferung und Ver-
bindlichkeit genannt wurden. Dies im Kontrast zu 
westlichen Liebesehen, in denen die Liebe über die 
Jahre tendenziell eher abnimmt.
Nichts ist fragiler und flüchtiger als die Liebe und nichts 
weniger einforderbar, wenn sie sich unerwartet zwi-
schen Arbeitsfrust und Alltagsstress in Nichts auflöst. 
Daher plädiert von Lovenberg (2005) für ein breiteres 
Ehe-Fundament als «nur» Liebe, um die Verbindung zu 
festigen. Familiengründung oder der Austausch von 
Entwicklungsvorteilen hinsichtlich gesellschaftlicher 
Positionierung oder Einkommen als Primärziele stellen 
dabei ein starkes Paar- bzw. Ehebindungsmittel dar. 

Elterliche Erwartungen
Der Blick über die Grenze des 30. Lebensjahrs ergibt bei 
Männern und Frauen ein sehr ähnliches Bild: Heiratstor-
schlusspanik! Ein halbes Jahr vor seinem 34. Geburtstag 
offenbarte ein Bekannter: «Also spätestens an meinem 

35. Geburtstag will ich endlich diejenige treffen, die ich 
auch heiraten werde.» Zwar war es erst ein knappes Jahr 
später soweit, aber tatsächlich wird die Partnersuche ab 
30 hektischer. Und es fragt sich, ob man dabei tatsächlich 
das eigene oder vielleicht doch eher das unbewusst wir-
kende elterliche Wert- und Normsystem für ein gutes, 
gelungenes Leben zur Grundlage seiner Pläne macht. 
Geheiratet wird also auch, um unbewusst den impliziten 
Erwartungen der Eltern gerecht zu werden, die ihren 
Kindern überraschenderweise einen Ring an den Finger 
ganz unabhängig davon wünschen, ob ihre eigene Ehe 
noch besteht oder nicht.

Das Rezept
Vom Ende her betrachtet lässt sich vermuten, dass 
eine langjährige Ehe im Idealfall in einer Kamerad-
schaft mündet. So antwortete mein Grossvater an der 
Feier zu seiner Diamanthochzeit «Toleranz, nicht auf 
sein Recht beharren und Humor» auf die Frage, was 
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«Eine Ehe, in der Jedes durch das 
Andere ein individuelles Ziel errei-
chen will, hält gut zusammen, zum 
Beispiel wenn die Frau durch den 
Mann berühmt, der Mann durch die 
Frau beliebt werden will.»  
 — Nietzsche
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hinter den 60 Jahren steht, die er inzwischen mit mei-
ner Grossmutter verheiratet ist. Dazu ein vielsagendes 
Lächeln und ein schelmisch-liebevolles Augenzwin-
kern. «Verantwortung übernehmen und auch Durst-
strecken gemeinsam meistern» ergänzte meine Oma. 
Dass sich jeder Hormonrausch unabhängig von seiner 
Initialintensität spätestens nach einem Jahr bei jedem 
Paar verflüchtigt, konnten Enzo und Kollegen (2006) 
zeigen. Sie verglichen die Neurotrophin-Werte, Si-
gnalstoffe, die die Nervenzellen miteinander verbin-
den, zwischen Frischverliebten, Singles und Langzeit-
paaren miteinander. Die Werte der Frischverliebten 
waren signifikant höher, doch schon ein Jahr später 
konnten keine signifikanten Unterschiede mehr in der 
Höhe der Neurotrophin-Werte zwischen den drei 
Gruppen festgestellt werden. Nach dieser Zeit sollte 
eine Beziehung somit stark genug sein, um auch ohne 
Hormonrausch fortbestehen zu können. 

Entscheidungen 
Im Gegensatz zur Generation der Grosseltern, deren 
Ehe vor dem Hintergrund einer erlittenen Kindheit im 
Krieg und den daraus resultierenden Traumatisierungen 
geschlossen und deren Partnerwahl nicht durch die 
Möglichkeiten des Internets ins Unendliche potenziert 
wurde, bewundere ich den Mut jener Menschen meines 
Alters, die sich wirklich füreinander entscheiden kön-
nen und wollen – hier und jetzt und für immer. 
Das Problem liegt dabei im nie kleiner werdenden 
Möglichkeitsraum aus potentiellen Partnern, auch 
wenn man sich bereits in einer Partnerschaft befindet. 
Genau dort liegt die Crux. Laut Sven Hillenkamp 

(2012) ist es einzig die klare Entscheidung für einen 
Menschen, die den Ausschlag für die Haltbarkeit einer 
Partnerschaft geben kann und damit jenes Stück Rati-
onalität in die Liebe bringen würde, die es bräuchte, 
um sich aus dem ewig drehenden Liebeskarussell zu-
mindest insoweit zu lösen als dass es ein vertieftes 
Einlassen aufeinander verhindert, weil man latent 
zum Absprung bereit ist für den nächsten, den wirk-
lich Richtigen oder vermeintlich Richtigeren. 

Psychologische Mechanismen
In Anbetracht einer 50:50-Chance zu den Menschen 
zu gehören, die an der Ehe scheitern, lässt sich nur 
vermuten, dass hier derselbe Mechanismus greift, der 
einen auch glauben lässt, man selbst würde nie zu de-
nen gehören, die einen Unfall erleiden oder an Krebs 
erkranken: die Verfügbarkeitsheuristik. Gepaart mit 
einer leichten (natürlichen) Selbstüberschätzung be-

gibt man sich in die Ehe wohl mit dem gleichen na-
iven Gottvertrauen, mit dem man auch in einen Bus, 
in ein Tram oder in ein Flugzeug steigt und dabei un-
bewusst voraussetzt, dass der Chauffeur oder der Pilot 
genug von seinem Fach versteht, um einen tatsächlich 
sicher ans Ziel zu bringen. Insofern stellt jedes «Ja» 
zwischen zwei Menschen einen enormen und nicht 
zuletzt blinden Vertrauensvorschuss dar. 
 
Denn wir wissen nicht, was wir tun
In einer Studie von Bartels und Zeki (2000), bei der 
Versuchspersonen Fotos von Freunden und jene des 
Partners vorgelegt wurden, zeigte sich, dass der Be-
reich zwischen Temporal- und Parietallappen, der für 
kritische Urteile im emotionalen Bereich zuständig 
ist, beim Anblick der Bilder des Partners inaktiv war. 
Gleichzeitig zeigte das Gehirn bei diesen Bildern we-
niger Aktivität in Arealen, die mit negativen Gefühlen 
verbunden sind, wie im präfrontalen Cortex, der unter 
Depressionen besonders aktiv ist. Die Amygdala ist 
ebenfalls inaktiv. Auf diese Weise sind die Weichen 
im Gehirn auf absolute Glücksgefühle eingestellt. Ein 
schönes neurobiologisches Korrelat des notwendig 
naiven, Berge versetzenden Glaubens aneinander, der 
es schafft, dass sich immer noch viele in das Abenteu-
er Ehe stürzen wollen und werden. Mit offenem Aus-
gang, aber darum ja letztlich auch so spannend – weil 
man es nicht besser wissen will, weil es am Ende doch 
nur das Jetzt gibt und lediglich eine vage Vorstellung 
des Selbst und eines Wir in der Zukunft. Und weil die 
Sehnsucht nach einem Ankommen immer grösser 
bleiben wird als das Wissen um die ernüchternden 
Zahlen und Fakten der Realität. 

How (not) to – Die Ehe im Film
Szenen einer Ehe (1973): Grossartiges und zeitloses Kammerspiel von Ingmar Bergman, der die 
Schleifspuren, die Mann und Frau in der Ehe aneinander mehr oder weniger metaphorisch hinter-
lassen, unbarmherzig aufzeigt. 
Der Rosenkrieg (1989): Michael Douglas und Kathleen Turner baumeln am Kronenleuchter des 
gemeinsamen Hauses, in dem sie ihre Scheidung als wortwörtlichen Territorialkampf inszenieren.
Pappa ante portas (1991) Der frisch pensionierte Herr Lohse, grandios gespielt von Loriot, geht 
seiner Frau 24/7 auf die Nerven. Schönes Beispiel für die Hürden der notwendigen Ehe-Neujustie-
rungen beim Übergang ins Rentnerdasein.
Mr. & Mrs. Smith (2005): Angelina Jolie und Brad Pitt als Kippfiguren zwischen Agentenmission 
und Spiessertum, die es aber schliesslich doch noch schaffen, ihre Ehe zu retten.
Love Vegas (2008): Ashton Kutcher und Cameron Diaz verlieben sich erst nach der Hochzeit – 
perfektes Beispiel einer Vernunftehe wider Willen, die zur Liebesehe wird.

Zum Weiterlesen
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Geschenkte Zeit durch Schlaflosigkeit?

Der US-amerikanische Erfinder Thomas Alva 
Edison (1847-1931) sagte einst: «Schlaf ist wie 
eine Droge. Zuviel Schlaf macht dösig und 
bringt einen um Zeit, Kraft und Gelegenheit.» 
Kann Schlaf uns tatsächlich Zeit stehlen? 
Nehmen wir Menschen Zeit im Schlaf über-
haupt wahr und falls nicht, haben Schlaflose 
dann mehr Zeit?

Von Antonia Kreibich

Schlaflose Nächte, die Gedanken kreisen, der 
Körper kommt nicht zur Ruhe und vor allem will 
die Zeit einfach nicht vergehen – typische Sym-
ptome der Schlaflosigkeit, die jeder Mensch wohl 
schon erlebt hat. Gemäss Edison kann zu viel 
Schlaf hingegen unsere Zeit stehlen. In folgendem 
Artikel wollen wir uns auf die Suche nach der Ver-
bindung zwischen Zeit und Schlaf machen. Wie 
funktioniert die Zeitwahrnehmung im Schlaf 
überhaupt? Und falls der Schlaf uns Menschen 
tatsächlich die Zeit stiehlt, haben Schlaflose dann 
wirklich mehr Zeit im Leben und stellt Schlaflo-
sigkeit somit mehr als nur ein Defizit dar?

Der gesunde Schlaf
Der Schlaf des Menschen lässt sich in fünf Schlafsta-
dien unterteilen, welche sich anhand der Hirnströme, 
gemessen mittels Elektroenzephalogramm (EEG), 
der Muskelanspannung im Kinn, gemessen mittels 
Elektromyogramm (EMG) und der Augenbewe-
gungen, gemessen mittels Elektrookulogramm 
(EOG), voneinander unterscheiden und in einer poly-
somnographischen Ableitung (PSG) ermittelt werden 
können (Fintelmann, 1999). Eine solche PSG findet 
hauptsächlich in einem Schlaflabor statt und ist das 
umfangreichste diagnostische Verfahren zur Ermitt-
lung eines individuellen Schlafprofils und gegebe-
nenfalls Schlafstörungen. Die Abfolge der fünf 
Schlafstadien innerhalb einer Nacht, ebenso als 
Schlafzyklus bezeichnet, ist für den gesunden Schlaf 
von starker Bedeutung. Dem Wachzustand des Men-
schen, in EEG, EMG und EOG durch starke Aktivität 
gekennzeichnet, folgen die eigentlichen Schlafstadi-
en: In Stadium 1 schläft der Mensch ein, Stadium 2 
beschreibt den leichten Schlaf, Stadium 3 und 4 den 
Tiefschlaf und Stadium 5 den Traumschlaf, wobei 

das Träumen auch in den anderen Stadien stattfindet. 
REM steht für rapid eye movement, den raschen Au-
genbewegungen, welche für das fünfte Schlafstadi-
um charakteristisch sind. Daher wird dieses auch als 
REM-Schlafphase bezeichnet, während Stadium 1 
bis 4 den Non-REM-Schlaf beschreiben. Kurze Auf-
wachepisoden innerhalb der Abfolge dieser Schlaf-
stadien sind ganz natürlich, solange sich die Stadien 
in der Nacht abwechseln. So wird der gesunde 

Mensch am Abend erst schläfrig, schläft dann ein, 
schläft anschliessend erst leicht, dann tief und erlebt 
nach ca. 90 Minuten die erste REM-Phase. Dieser 
Schlafzyklus wiederholt sich einige Male. Während 
zu Beginn der Nacht der Tiefschlaf dominiert, wach-
sen die REM-Schlafphasen bis zum Morgengrauen. 
Die Augenbewegungen nehmen zu, die Glieder zu-
cken und der Körper bereitet sich auf das Aufwachen 
vor (Fintelmann, 1999).

Der kranke Schlaf
Das Robert-Koch-Institut veröffentlichte 2013 die 
ersten Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Er-

wachsener in Deutschland (DEGS), wodurch der 
Stellenwert von Schlafstörungen in der heutigen Ge-
sellschaft deutlich wurde. So gab ein Drittel der ins-
gesamt 8000 Befragten an, innerhalb der letzten vier 
Wochen an potentiell klinisch relevanten Ein- oder 
Durchschlafstörungen gelitten zu haben. Ebenso be-
richtete ein Fünftel von einer schlechten Schlafqua-
lität. Klassifikationssysteme wie ICD, DSM oder 
ICSD (International Classification of Sleep Disor-
ders) kategorisieren Schlafstörungen unterschied-
lich. Übergreifend kann jedoch behauptet werden, 
dass bei Dyssomnien (als von der Norm abwei-
chendes Schlafverhalten respektive Schlafstörung 
zu bezeichnen) zwischen Insomnien, Hypersomnien 
und Parasomnien unterschieden werden kann (Hat-
zinger & Mathis, 2011). Erstere beschreiben ein ge-
nerelles Schlafdefizit, also die durch Ein- oder 
Durchschlafstörungen verursachte Schlaflosigkeit. 
Hypersomnien bezeichnen hingegen ein vermehrtes 
Schlafbedürfnis, welches durch starke Tagesmüdig-
keit und Sekundenschlaf gekennzeichnet sein kann. 
Parasomnien sind jene Störungen, die sich nicht 
durch die abnormale Quantität des Schlafes wie In- 
und Hypersomnien auszeichnen, sondern durch Ver-
haltensauffälligkeiten, welche den Schlaf stören. 
Darunter fallen zum Beispiel Aufwachstörungen wie 
Schlafwandeln oder Schlaftrunkenheit. Aber auch 
Zuckungen der Beine, das Sprechen im Schlaf, Alb-
träume oder starkes Schnarchen können den Schlaf 
unterbrechen und werden somit als Parasomnien be-
zeichnet. Ursprünge für Schlafstörungen sind man-
nigfaltig. Man unterscheidet zwischen physischen, 
pharmakologischen, physiologischen, psycholo-
gischen und psychiatrischen Ursachen. So können 
Menschen zum Beispiel durch neurologische Er-
krankungen wie dem Restless-Legs-Syndrom (Bein-
zuckungen) oder Substanzen wie Antidepressiva, 
aufgrund exogener Ursachen wie Schichtarbeit, 
durch persönliche Bedrohungen wie Stress oder in-
folge diagnostizierter psychiatrischer Störungen wie 
Schizophrenie an Schlafstörungen erkranken. Es 
wird deutlich, dass aufgrund der Diversität der Ursa-
chen eine Bandbreite an verschiedenen Therapieme-
thoden erforderlich ist. Diese reichen von nichtmedi-
kamentösen Verfahren wie der Verhaltenstherapie 
oder etwaigen Entspannungsverfahren bis zur Ver-
abreichung schlaffördernder Substanzen, wobei die-
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se natürlichen oder auch synthetischen Ursprungs 
sein können. In der Literatur sind zahlreiche Konse-
quenzen von Schlafstörungen zu finden. So werden 
Dyssomnien unter anderem mit Tagesmüdigkeit, 
funktionaler und emotionaler Beeinträchtigung, ver-
ringerter Gedächtnis- und Konzentrationsleistung, 
einem erhöhten Risiko für Unfälle und einer verrin-
gerten Freude an interpersonellen Beziehungen as-
soziiert (Harvey, 2002).

Das kognitive Modell der Insomnie
Harvey erstellte 2002 ein Modell der Insomnie, das 
unabhängig von biologischen oder exogenen Ursa-
chen die kognitiven Prozesse beschreibt, welche zu 
Schlaflosigkeit führen können. Im Modell wird da-
von ausgegangen, dass sich schlaflose Menschen 
durch worrying auszeichnen: Sie machen sich tagsü-
ber Sorgen über ihren mangelnden Schlaf und die für 
den kommenden Tag resultierenden Konsequenzen. 
Diese Angst führt zu emotionalem Stress und einer 
selektiven Aufmerksamkeit für internale oder exter-
nale Schlafbedrohungen. So wird zum Beispiel der 
Baustellenlärm im Haus nebenan bewusster wahrge-
nommen und der schlechte Schlaf schon tagsüber 
antizipiert. Die Kombination aus Angst und selek-
tiver Aufmerksamkeit führt bei den Patienten zu ei-

ner kognitiven Überschätzung des Schlafdefizits und 
der negativen Konsequenzen für die täglich zu er-
bringende Leistung. Kontraproduktive Sicherheits-
massnahmen wie emotionale Unterdrückung kön-
nen diesen Zustand verschlimmern. So versuchen 
Menschen, genannte Ängste und andere negative 
Emotionen tagsüber zu unterdrücken und bis auf den 
Abend aufzuschieben. Die daraus resultierende, 
abendliche Grübelei erschwert die Einschlafphase 
enorm. Kognitive Prozesse wirken somit selbstver-
stärkend und können zur eigentlichen Ursache einer 
langanhaltenden Insomnie werden.

«The important point here is that 
these deficits [Schlafstörungen] 
are the direct result of cognitive 
processes rather than a central 
deficit in the sleep/wake cycle. »  
– Harvey, 2002 

Erfahrungsbericht eines Schlaflosen
Was stellen Sie mit Ihrer Zeit an, wenn Sie nicht schlafen können?
Seitdem meine Kinder aus dem Haus sind, hat sich dies stark verändert. Früher bin ich nachts 
noch leise vom Schlafzimmer in die Küche geschlichen, während ich heute überall im Haus das 
Licht anmache, sogar Musik höre. Meine Frau hat zum Glück einen sehr tiefen Schlaf. Ich ver-
suche, müde zu werden, aber oft klappt es nicht und plötzlich ist wieder Morgen.

Zum Thema Zeitwahrnehmung: Wie vergeht für Sie die Zeit nachts im Gegensatz zu tagsüber? 
Gibt es einen Unterschied in der Wahrnehmung?
Es kommt auf meine Einstellung an. Wenn ich mich quäle und unbedingt versuche, müde zu 
werden, dann vergeht die Zeit unglaublich langsam. Wenn ich mich mit der Situation abfinde, 
dann gibt es keinen Unterschied zu tagsüber.

Worunter leiden Sie durch die Schlafstörung am meisten?
In meinem Alter habe ich mich mit der Schlafstörung abgefunden. Medikamente will ich nicht 
nehmen und alles andere hilft nicht. Aber trotzdem erinnere ich mich manchmal an frühere 
Zeiten, wo ich fit und munter in den Tag starten konnte und immer konzentriert war. Aber Erin-
nerungen trügen auch. Vielleicht war es nie besser.

Zeitwahrnehmung im Wachzustand
Um Edisons Aussage – zu viel Schlaf stiehlt dem 
Menschen Zeit – näher zu überprüfen, stellt sich an 
dieser Stelle die Frage, wie der gesunde Mensch Zeit 
generell wahrnimmt. Existiert eine innere Uhr, wel-
che uns die vergehende Zeit optimal abbildet oder 
sind wir dahingehend gekonnte Schätzer? Nach Hei-
ko Hecht (2006) kann die Wahrnehmung der Zeit auf 
drei verschiedenen Ebenen untersucht werden. So 
beschreibt der Wahrnehmungspsychologe, dass zum 
einen die Taktung hirnphysiologischer Prozesse der 
Zeitwahrnehmung massgebend ist. Das Gehirn muss 
die Vorlaufzeit einer gewissen Bewegung vorweg-
nehmen können, um diese zeitlich optimal ausführen 
zu können. Hecht beschreibt, dass der menschliche 
Organismus über präzise Zeitinformationen verfü-
gen muss, damit das Gehirn zum Beispiel ein Signal 
zum Heben des Fusses sendet bevor die nächste 
Treppenstufe erreicht wird. Zum anderen kann die 
handlungsrelevante Form der Zeitwahrnehmung un-
tersucht werden. Erfahrungen und Erinnerungen ha-
ben einen Einfluss auf die Genauigkeit der Zeitwahr-
nehmung in Situationen. So können wir Menschen 
im Laufe der Zeit abschätzen, ob sich das Überque-
ren der Strasse noch lohnt oder das heranfahrende 
Auto schon zu nah ist. Die dritte und letzte Ebene, 
welche Hecht anbringt, ist die Untersuchung des 

phänomenalen Zeiterlebens. Dabei wird die Zeit als 
direkte Erfahrungsgrösse betrachtet, welche stark 
kontext- und inhaltsabhängig ist. So kann ein kurzer 
und mit negativen Emotionen beladener Moment als 
zeitlich sehr lang wahrgenommen werden, während 
der dreistündige Kaffeeklatsch mit einem alten 
Freund wie im Fluge vergeht. Unabhängig von emo-
tionalen oder kontextuellen Einflussfaktoren auf die 
Zeitwahrnehmung beschreibt der Autor, dass Men-
schen mit wachsender Länge eines Zeitintervalls 
dieses tendenziell ungenauer schätzen können. So 
werden im Sekunden- und auch Minutenbereich 
noch einigermassen genaue Zeitschätzungen vorge-
nommen, im Stundenbereich hingegen verlässt den 
Menschen diese Fähigkeit. Andere Autoren wie Eis-
ler, Eisler und Hellström (2008) sind Verfechter des 
Vierordt’s Law. Dieses besagt, dass Menschen lange 
Zeitintervalle tendenziell unterschätzen, während 
kurze Intervalle eher überschätzt werden. Es scheint, 
als wäre das menschliche Zeitempfinden durch 
Emotionen, Erfahrungen und andere hirnphysiolo-
gischen Prozesse zwar für das Überleben geeignet, 
allerdings bei Weitem nicht perfekt.

Zeitwahrnehmung im Schlaf
Die Zeitwahrnehmung im Schlaf folgt anderen Ge-
setzen als die Zeitwahrnehmung im Wachzustand. 
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Auch hierbei stellt sich die Frage, ob eine innere Uhr 
dafür verantwortlich ist, dass gewisse Menschen tat-
sächlich ohne Wecker jeden Morgen um die gleiche 
Zeit aufwachen. In diesbezüglichen Schlafstudien 
wird die abhängige Variable meist als das Zeitinter-
vall zwischen Wachzustand T1 und Wachzustand T2 
erhoben, dessen Länge der Proband nach einer da-
zwischen liegenden Schlafphase subjektiv einschät-
zen muss. Bei gesunden Probanden ergeben sich 
hierbei im Gegensatz zu an Schlaflosigkeit leidenden 
Patienten unterschiedliche Resultate. Nach Aritake 
und Kollegen (2004) verändert sich das Verhältnis 
von geschätzter zu tatsächlich vergangener Zeit bei 
gesunden Menschen im Verlauf der Nacht. Während 
die Probanden im ersten Teil der Nacht die geschla-
fene Zeit signifikant überschätzten, zeigte sich gegen 
Ende der Nacht das umgekehrte Bild und die Ver-
suchspersonen unterschätzten die Zeitintervalle. Die 
Forscher gehen davon aus, dass das Schlafstadium, 
in welchem sich der geweckte Proband zuvor befun-
den hatte, einen Einfluss auf die Genauigkeit der 
zeitlichen Schätzung hat. So wäre der Tiefschlaf in 
der ersten Hälfte der Nacht mit einer zeitlichen 
Überschätzung und der REM-Schlaf in der zweiten 
Hälfte mit einer zeitlichen Unterschätzung zu assozi-
ieren. Daraus wäre nach den Autoren zu schliessen, 
dass die kortikale Aktivität einen Einfluss auf die 
Genauigkeit der zeitlichen Wahrnehmung hat. Im 
Hinblick auf schlafkranke Personen zeigt sich ein 
ähnliches, jedoch prägnanteres Bild. Innerhalb der 

Literatur lässt sich viel empirische Evidenz finden, 
dass unter Schlaflosigkeit leidende Menschen keine 
adäquate Zeitwahrnehmung haben: So überschätzen 
schlaflose Patienten die Einschlafzeit und unter-
schätzen die gesamte Schlafenszeit. Tang und Har-
vey (2005) untersuchten dieses Phänomen im Hin-
blick auf die Fragestellung, welche Mechanismen 
dafür verantwortlich sind. Haben Schlaflose prinzi-
piell eine schlechtere Zeitwahrnehmung oder spielt 
der Kontext des eigenen Schlafzimmers und den 
damit verbundenen Erwartungen eines schlechten 
Schlafes gegenüber die entscheidende Rolle? Über-
raschenderweise konnte für beide Hypothesen kein 
signifikanter Unterschied zwischen den schlaflosen 
und gesunden Probanden gefunden werden. Aller-
dings wurde deutlich, dass Zeitüberschätzung bei 
der Gruppe schlafkranker Probanden mit einer er-
höhten kognitiven und physiologischen Erregung 
einherging. Die Autoren gehen daher davon aus, 
dass nicht der Kontext, sondern psychologische Fak-
toren wie worrying als Mechanismen für eine 
schlechtere Zeitwahrnehmung bei schlaflosen Pati-
enten fungieren. 

Geschenkte Zeit durch Schlaflosigkeit?
Der Mensch, unabhängig ob gesund oder schlaf-
krank, scheint tags sowie nachts eine eher schlechte 
Zeitwahrnehmung zu haben. Erfahrungen, situative 
Kontexte, Emotionen und hirnphysiologische Vor-
gänge sind nur ein Teil der Faktoren, welche den 

Menschen in der Zeiteinschätzung beeinflussen. 
Sogar in der Nacht wirkt das Schlafstadium und so-
mit die kortikale Aktivität auf unser Zeitempfinden. 
Forscher wie Hecht und auch das Vierordt’sche Ge-
setz beschreiben die menschliche Schwierigkeit, 
Zeit richtig einzuschätzen. So werden kurze Zeitin-
tervalle eher überschätzt und lange Intervalle unter-
schätzt. Empirisch lassen sich diese Behauptungen 
vielfach nachweisen. Das Bild scheint somit zu-
gleich stimmig wie tragisch. Bei schlafkranken 
Menschen drängt sich noch eine weitere Erkenntnis 
in den Vordergrund: In der Literatur können zahl-
reiche Ursachen für Insomnie nachgewiesen wer-
den, doch könnte diesen eher eine Auslöserfunkti-
on zugewiesen werden und ein anderer, sehr 
wichtiger Mechanismus übernimmt die Verstärker-
rolle? Denn sowohl am Tag als auch in der Nacht 
scheinen kognitive Prozesse wie worrying einen 
enormen Einfluss auf die Entstehung und Wahrneh-
mung von Schlaflosigkeit zu haben. So führen sie 
tagsüber zu selektiver Aufmerksamkeit, Angst und 
antizipierter Schlaflosigkeit und nachts zu einer 
Überschätzung der Einschlafenszeit und Unter-
schätzung der gesamten Schlafdauer. Im Experi-
ment von Tang und Harvey (2005) konnte der Zu-
sammenhang dieser Prozesse mit zeitlicher 
Überschätzung ermittelt werden. Das Einschlafen 
scheint somit die Phase des grössten Sorgens zu 
sein. Es scheint, als habe Edison mit seiner Aussage 
im Bezug auf den Schlaf – den Dieb der Zeit – gar 
nicht so Unrecht. Wir nehmen die Zeit im Schlaf 
schlecht wahr, doch auch tagsüber zeigt sich, dass 
der Mensch ein schlechter Zeitschätzer ist. Dem 
Schlaflosen geht es leider ähnlich. Die Schlaflosig-
keit findet zu grossen Teilen kognitiv statt und auch 
wenn der Schlaflose mehr Zeit wach im Bett ver-
bringt, wird er diese nicht akkurat wahrnehmen. Es 
bleibt uns daher nur Nietzsche (1880), der erklärt, 
wie mit dem Dieb Schlaf umzugehen ist: 

«Das Kunststück der Lebens-
weisheit ist, den Schlaf jeder Art 
zur rechten Zeit einzuschieben 
wissen.»  
– Nietzsche, 1880 

Die zehn Regeln der Schlafhygiene (Hatzinger & Mathis, 2011)

1.   Körperliche Tätigkeit fördert Müdigkeit. Keine Spitzenleistungen, dafür Abendspaziergang.

2.   Abends nur leichte Mahlzeiten.

3.   Training des vegetativen Nervensystems: warm und kalt duschen.

4.   Kaffee, Tee und andere Stimulantien stören. Alkohol erleichtert das Einschlafen, beeinträchtigt

      aber Schlafstruktur.

5.   Schlafzimmer: wohliges Bett, Dunkelheit, Ruhe.

6.   Regelmässigkeit: Zur gleichen Zeit zu Bett gehen und am Morgen aufstehen. Einschlafritual      

      – Monotonie hilft beim Einschlafen.

7.   Schlafzeit knapp bemessen: Schlafdefizit ist zwar unangenehm, aber ungefährlich. Das Mit-

      tagsschläfchen programmiert die abendliche Einschlafstörung.

8.   Lieber aufstehen und lesen, als sich stundenlang im Bett wälzen.

9.   Paradoxie: «Ich will gar nicht einschlafen.» Durchbrechen des Terrors der Erwartungshaltung.

10. Schlafmittel programmieren Schlafstörung.
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Im Studium begegnen uns gewisse Störungs-
bilder und Syndrome immer wieder. Begriffe 
wie PTSD, Depression, Burnout-Syndrom 
oder ADHS sind inzwischen alte Bekannte. Im 
Folgenden werden einige weniger geläufige 
Störungsbilder vorgestellt.

Von Lea Mozzini

Das Tourette-Syndrom 
Der französische Arzt und Pädagoge Jean Itard be-
schrieb bereits 1825 das auffällige Verhalten der 
Marquise de Dampière. Mit sieben Jahren zeigten 
sich bei ihr merkwürdige Körperbewegungen, ei-
genartige Laute und obszöne Äusserungen. Im 
Auftrag von Jean-Martin Charcot führte der Neuro-
loge Gilles de la Tourette 1885 Studien an neun 
Patienten der Salpêtrière zu Tic-Erkrankungen (sie-
he Kasten) durch, die sich weder der Hysterie noch 
der Chorea zuordnen liessen. Diese neue klinische 
Kategorie wurde in der Folge unter seinem Namen 
bekannt. 
Heute wird das Syndrom definiert als Kombina-
tion von vokalen und motorischen Tics, wobei 
für eine Diagnose mindestens zwei motorische 
und ein vokaler Tic bestehen müssen. Erschei-
nungsformen sind unkontrollierte Schimpfwör-
ter (Koprolalie), obszöne Gesten (Kopropraxie), 
Imitationen von Bewegungen (Echopraxie) oder 
Wiederholungen von eigenen Lauten (Palilalie). 
Häufige Komorbiditäten von Tourette sind 
Angststörungen, depressive Störungen oder Stö-
rungen des Sozialverhaltens. 
Das Tourette-Syndrom findet sich im DSM-IV un-
ter der Rubrik Störungen der Entwicklung des 
Nervensystems im Kapitel 307.23 Tourette-Syn-
drom bzw. Tourette-Störung. Im ICD-10 steht das 
Syndrom unter Verhaltens- und emotionale Stö-
rungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend 
(F95.2), kombinierte vokale und multiple moto-
rische Tics (Tourette-Syndrom).

Das Othello-Syndrom
Hinter dem wohlklingenden Namen Othello-Syn-
drom steckt eine grosse Tragödie: William Shake-
speares Theaterstück, um 1603 geschrieben, han-
delt von dem dunkelhäutigen Feldherrn Othello, Bi
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Exotische psychische Störungen
Eine Reise in den Dschungel der seltenen Syndrome
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der seine Geliebte Desdemona erstickt, weil er, an-
gespornt durch den intriganten Jago, wahnhaft von 
der Untreue der Desdemona mit Cassio – Othellos 
Leutnant – überzeugt ist. Als er den Irrtum seiner 
Eifersucht begreift, ersticht er sich. Wie aus der Ge-
schichte hervorgeht, handelt es sich beim Othello-
Syndrom um Eifersuchtswahn, also die wahnhafte 
Überzeugung von der Untreue des Lebenspartners. 
Der Betroffene sieht Lügen und Seitensprünge, wo 
in Wirklichkeit keine sind. Häufig führt diese Über-
zeugung zu höherer Gewaltbereitschaft gegenüber 
dem als untreu empfundenen Partner. 
Der Eifersuchtswahn gehört zu den klinisch rele-
vanten Wahnsyndromen und wird im ICD-10 im 
Kapitel Schizophrenie, schizotype und wahn-
hafte Störungen unter dem Oberbegriff Wahn 
(F22) klassifiziert.

Das Pica-Syndrom 
Unter Pica versteht man eine qualitative Störung 
des Appetits. Der Name kommt aus dem Latei-
nischen Pica pica für Elster, da sie wahllos Dinge in 
ihren Schnabel steckt, um sich ihr Nest zu bauen. In 
der Literatur findet man Synonyme wie Malizie, 
Pikazismus, Hapsicoria oder Allotriophagia. Be-
troffene vom Pica-Syndrom essen Dinge wie Erde 
(Geophagie), Asche, Lehm, Papier, Haare, Zigaret-
ten, Kalk, Steine, Eis (Pagophagie) oder Exkre-
mente (Koprophagie). Für das Pica Syndrom gibt 
es verschiedene Risikogruppen, darunter Schwan-
gere, stillende Frauen, Kleinkinder, hirnorganisch 
Geschädigte, Psychotiker sowie gewisse Kultur-
kreise oder Ethnien (v.a. Afroamerikaner). Der Chi-

rurg Thomas Gale hatte das Wort Pica 1563 zum 
ersten Mal im Oxford English Dictionary verwen-
det zur Beschreibung von Schwangeren und Klein-
kindern, die Kohle zu sich nahmen. Pica wurde 
schon im 15. Jahrhundert vom deutschen Arzt Jo-
hannes Lang, und manchen Quellen zufolge sogar 
schon im persischen Reich, erwähnt. Mehr Auf-
merksamkeit erhielt die Krankheit jedoch im 20. 
Jahrhundert, da Kinder aufgrund von Vergiftung 
durch bleihaltige Farbe oder Spielzeug starben. 
Nach DSM-IV müssen vier Kriterien für eine Pica 
Diagnose erfüllt sein: Ständiges Essen ungeniess-
barer Stoffe für mindestens einen Monat, das Essen 
ungeniessbarer Stoffe ist für die Entwicklungsstufe 
unangemessen, das Essverhalten ist nicht Teil einer 
kulturell anerkannten Praxis, die Störung des Ess-
verhaltens tritt ausschliesslich im Verlauf einer an-
deren psychischen Störung auf (z. B. Schizophre-
nie, geistige Retardierung) und sie muss schwer 
genug sein, um für sich allein genommen die kli-
nische Beachtung zu rechtfertigen. 
Im ICD-10 findet sich Pica einmal unter Störungen 
mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F98.3) und 
einmal bei Erwachsenen unter Sonstige Essstö-
rungen (F50.8). 
Eine mit Pica verwandte Störung ist das Rapunzel-
Syndrom, benannt nach dem Märchen der Gebrü-
der Grimm. Das sehr seltene Störungsbild beinhal-
tet das krankhafte verschlingen von Haaren 
(Trichophagie), wobei sich ein Trichobezoar des 
Magens – ein Ball aus unverdaulichen Materialien, 
in diesem Fall aus Haaren – mit zopfartiger Aus-
dehnung in den Dünndarm formt. Es tritt vor allem 
bei jüngeren Mädchen auf und ist assoziiert mit Tri-
chotillomanie, einer komplexen Störung der Im-
pulskontrolle, bei der sich die Betroffenen die eige-
nen Haare ausreissen. Weltweit waren bis 1999 elf 
Fälle bekannt. 

Satyriasis
Vielen dürfte Nymphomanie ein geläufiger Begriff 
sein, doch wie wird das männliche Gegenstück ge-
nannt? Satyriasis ist die Antwort und meint den 
krankhaft gesteigerten männlichen Geschlechts-
trieb. Der Begriff entstammt der antiken griechi-
schen Mythologie. Die Satyrn waren übermütige, 
lüsterne Wesen, halb Pferd, halb Mensch mit 

Bocksfüssen, im Gefolge des Gottes Dionysos. Als 
Ursache der Störung galten im 19. Jh. erbliche Ver-
anlagung, wie auch Müssiggang, Masturbation und 
eine sitzende Lebensweise. Die Behandlungsvor-
schläge reichten von kalten Bädern bis hin zur Ka-
stration. Später wurde der Begriff Satyriasis in 
Donjuanismus geändert und bezeichnete einen psy-
chologischen Typus, der aus Bindungsangst häufig 
den Sexualpartner wechselt. 
Mittlerweile gilt der Begriff Satyriasis als veraltet. 
Die Störung findet sich jedoch im IDC-10 unter 
Gesteigertes sexuelles Verlangen (F52.7). 

Das Skoptische Syndrom 
Unter diesem Störungsbild wird das Bedürfnis 
nach genitaler Verstümmelung verstanden. Den 
Namen hat das Syndrom von den Skopzen, einer 
russischen Sekte, die rituelle Genitalverstümme-
lung praktizierte. Die genaue Ursache ist noch 
nicht bekannt, aus psychologischer Sicht gibt es 
jedoch die Annahme, dass das Bedürfnis einem se-
xuell induzierten Schuldgefühl entspringt. Auch 
kann es als eine extreme Form des Masochismus 
gesehen werden. 
Im DSM-IV findet sich das Syndrom in der Rubrik 
Nicht weiter spezifizierte Form der Geschlechtsi-
dentitätsstörung und im ICD-10 unter Persönlich-
keits- und Verhaltensstörungen ohne eindeutige 
Klassifikation. 

Das Dhat-Syndrom 
Dieses Störungsbild findet sich überwiegend auf 
dem indischen Subkontinent und ist charakterisiert 
durch die Angst, Samen zu verlieren, begleitet von 
anderen Symptomen wie Müdigkeit oder depres-
siver Verstimmung. Laut DSM-IV-R haben die Be-
troffenen Angst und hypochondrische Sorgen, ver-
bunden mit dem Verlust von Samenflüssigkeit und 
darauf folgende Schwäche und Erschöpfung. Der 
Begriff Dhat kommt aus dem Sanskrit Dhatus, was 
soviel wie Lebenselixier bedeutet. Traditionelle 
Hindukulturen glauben, dass es 40 Tropfen Blut be-
nötigt, um einen Tropfen Knochenmark zu erschaf-
fen und 40 Tropfen Knochenmark für einen Trop-
fen Samenflüssigkeit. Deshalb ist die 
Samenflüssigkeit in manchen Kulturen als Lebens-
saft bekannt. Das Störungsbild kann also auch als 

Definition Tic
Tics sind plötzlich einschiessende, sich wie-
derholende Bewegungen, die nicht willent-
lich gesteuert werden können. Sie sind auf 
einige umschriebene Muskelgruppen be-
schränkt und nicht rhythmisch. Zu den Tics 
gehören auch plötzlich einsetzende, zweck-
lose Lautproduktionen (Vokalisationen). 
Tics können zwar nicht willkürlich beein-
flusst werden, sie können aber vorüberge-
hend unterdrückt werden und treten im 
Schlaf nicht auf.
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angstbesetzte Vorstellung, mit dem Samen die Le-
bensenergie zu verlieren, verstanden werden. Viele 
Betroffenen von Dhat erfüllen auch alle Kriterien 
einer Major Depression, weshalb die Störung von 
gewissen Autoren als atypische Form einer kli-
nischen Depression interpretiert wird.
Im ICD-10 findet sich das Dhat-Syndrom unter An-
dere neurotische Störungen (F48.8) und das DSM-
IV klassifiziert das Syndrom als ein kulturgebun-
denes Syndrom.

Das Capgras-Syndrom 
Dieses Syndrom beinhaltet den Glauben, dass ver-
traute Mitmenschen durch identisch aussehende 
Doppelgänger oder Aliens ersetzt worden sind. Es 
ist eine wahnhafte Missidentifikation. Erstmals 
wurde das Phänomen 1923 durch den franzö-
sischen Psychiater Jean Marie Joseph Capgras be-
schrieben. Die Betroffenen – häufiger Frauen als 
Männer – erleben eine nahestehende Person, meist 
den Ehepartner, als Double vertauscht, durch einen 
Betrüger ersetzt oder gar als Alien oder Roboter. Es 
können auch mehrere Personen so erlebt werden 
und die Betroffenen glauben oft, dass der Aus-
tausch schon vor vielen Jahren stattgefunden haben 
muss. Betroffene vom Capgras-Syndrom finden 
sich häufig damit ab, dass sie mit einem Double 
oder Alien zusammenleben, auch wenn sie fest an 
die Wahrheit der Trugwahrnehmung glauben. 
Im ICD-10 ist das Syndrom als Wahnsyndrom mit 
Personenverkennung im Sinne der Doppelgänger-
Illusion klassifiziert (F22).

Das Alien-Hand-Syndrom 
Dieses Phänomen wurde im engeren Sinn erst-
mals von Brion und Jedynak 1972 als bilaterales 
subjektives Defizit im Erkennen der Zugehörig-
keit einer Hand zum eigenen Körper erwähnt: 
die Betroffenen erkennen jeweils eine Hand 
nicht als die Ihre, solange sie sich ausser Sicht (z. 
B. hinter dem Rücken) befindet. Dabei steht das 
Gefühl der Fremdheit im Vordergrund und es 
gibt keine Begleitung von unwillkürlichen Be-
wegungen. Weil aber seit 1972 keine weiteren 
solche Fälle des eigentlichen Alien-Hand-Syn-
droms bekannt sind, muss das Störungsbild von 
Anderen unterschieden werden: Das Syndrom 

der anarchischen Hand, bei dem eine Hand eine 
zielgerichtete Bewegung ausführt, diese aber 
von den Betroffenen nicht als intendiert empfun-
den wird. Die Extremität wird dabei aber nicht 
als fremd empfunden. Der intermanuelle Kon-
flikt, auch bezeichnet als diagnostische Dyspra-
xie, bei welcher die Bewegungen der einen Hand 
die zielgerichtete Bewegung der anderen Hand 
stört (z. B. Der Betroffene zieht sich mit einer 
Hand die Hose an, die andere Hand versucht die 
Hose wieder auszuziehen) und das Symptom der 
überzähligen Hand, bei dem der Patient das Ge-
fühl hat, eine überzählige Hand zu besitzen. Das 
Alien-Hand-Syndrom ist am besten bei Split-
Brain-Patienten diagnostiziert, kann aber auch 
nach Schlaganfällen oder Infektionen auftreten.

Bruxismus 
Der Begriff Bruxismus kommt aus dem Grie-
chischen brygmos (= Knirschen) und meint 
unbewusstes – da meist nächtliches – Zähne-
knirschen. Diese Aktivitäten des Kausystems, 
die nicht der Nahrungszerkleinerung, also kei-
nem funktionellen Zweck dienen, geschehen 
überwiegend im REM-Schlaf, können bis zu 
45 Minuten am Stück andauern und sind viel 
stärker als normale Kaubewegungen. Als Ur-
sache wird zum Beispiel psychische Überla-
stung gesehen und als Risikofaktoren gelten u. 
a. Schlafstörungen, chronischer Stress und 
Angst. Folgen von Bruxismus sind Leiden der 
Kiefergelenke, der Kaumuskulatur und der 
Zähne sowie Verspannungen im Kopf-Hals-

Bereich, Gesichts- und Kopfschmerzen. Auch 
Tinnitus kann als Folge auftreten. 
Das ICD-10 klassifiziert Bruxismus als Sonstige 
Somatoforme Störung (F45.8). 

Savant-Syndrom 
Das Savant-Syndrom ist auch bekannt als Insel-
begabung. Der Begriff leitet sich ab aus dem 
französischen savoir. Savants, wie die Betrof-
fenen auch genannt werden, sind Menschen mit 
geistiger Behinderung, die sich durch hervorra-
gende Fähigkeiten auf bestimmten Gebieten 
auszeichnen. Das Phänomen tritt meist zwi-
schen dem vierten und achten Lebensjahr auf. 
Die Begabungen finden sich unter anderem in 
den Bereichen Mathematik, Kunst (z. B. detail-
getreues Malen und Zeichnen aufgrund eines 
fotografischen Gedächtnisses), Musik (z. B. Be-
sitzen des absoluten Gehörs), betreffen räum-
liche Fähigkeiten oder besondere Gedächtnis-
leistungen. Das Syndrom findet sich häufiger 
bei Männern als bei Frauen. Etwa die Hälfte der 
Savants sind Autisten, wobei nur sehr wenige 
Autisten inselbegabt sind. Die genauen Ursa-
chen sind unklar, es werden aber eine stärkere 
Aktivierung einiger Hirnareale oder zentrale 
Kohärenz (detailfokussierte Wahrnehmung, wie 
sie bei Autisten gefunden wird) diskutiert. Auch 
betreffen die aussergewöhnlichen Fähigkeiten 
meist die rechte Hirnhemisphäre, weshalb eine 
Schädigung der linken Hemisphäre und fol-
gende Überkompensation der Rechten ange-
nommen wird.
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Jekyll und Hyde, der «Psycho» Norman 
Bates oder Dostojewskis Doppelgänger 
– als populäre Roman- und Filmfigur übte 
die Doppelgestalt eines Menschen damals 
wie heute Faszination aus. Der kana-
dische Philosoph Ian Hacking untersucht 
die Hintergründe der Diagnose, die in den 
1990er Jahren «Multiple Persönlichkeit» 
lautete. 

Von Manuel Merkofer

Ausgangspunkt für Ian Hacking ist eine überra-
schende Beobachtung: In den 1990er Jahren, 
als der Kanadier sein Buch zur Multiplen Per-
sönlichkeit abschliesst, werden in jeder grösse-
ren amerikanischen Stadt hunderte Personen als 
Multiple Persönlichkeiten diagnostiziert, auch 
in Europa gibt es erste Fälle. Kaum 25 Jahre zu-
vor war die Diagnose hingegen nahezu unbe-
kannt. Wie ist das zu erklären?

Was ist die Multiple Persönlichkeit?
Hacking nähert sich der Multiplen Persönlich-
keit zuerst mit dem Versuch einer Definition. Er 
hat sich dazu mit Fallbeispielen, Lehrbüchern 
und den Diagnosekriterien von ICD und DSM 
auseinandergesetzt. Es stellte sich schnell her-
aus, dass es keine endgültige Definition für die 

Multiple Persönlichkeit gibt. Immerhin können 
allgemeine und überzeitliche Merkmale vermu-
tet werden. Am ehesten sind dies die unter-
schiedlichen Verhaltensweisen der Multiplen 
Persönlichkeit, welche Ende des 20. Jahrhun-
derts als alter-Persönlichkeiten bezeichnet wur-
den, sowie die auftretende Amnesie. In der Regel 
werden dabei Geschehnisse nicht erinnert, wel-
che in jeweils anderen (Persönlichkeits-) Zustän-
den passiert sind. Wie der Autor zeigt, werden 
diese zwei Kriterien allein dem Expertenwissen 
nicht gerecht und sind für eine Diagnose jeweils 
nicht ausreichend. In Anlehnung an Wittgen-
steins Terminologie schlägt Hacking vor, statt-
dessen von zeitgenössischen Prototypen der 
Multiplen Persönlichkeit auszugehen. Er schil-
dert einen solchen Prototypen für die 1980er Jah-
re (siehe Kasten). Unter Protoypen versteht Ha-
cking exemplarische Fälle, welche besonders 
viele Merkmale mit anderen Fällen teilen. Wie es 
bei den Vögeln Strausse und Pelikane gibt, wel-
che zwar eine bestimmte «Familienähnlichkeit» 
haben, aber nicht als Prototypen der Vögel tau-
gen, gibt es nach Hacking analog dazu auch zu 
jeder Zeit klinische Fälle der Multiplen Persön-
lichkeit, welche nicht prototypisch sein müssen.
Dieser Ansatz könnte sich auch zur Beschrei-
bung anderer klinischer Störungen nützlich er-
weisen, welche schwierig einzugrenzen sind. Im 

Falle der Multiplen Persönlichkeit besteht die 
Schwierigkeit insbesondere darin, eine einiger-
massen genaue Definition zu finden. Mit dem 
Erscheinen des DSM-IV (1994) wurde die Mul-
tiple Persönlichkeit durch die Dissoziative Stö-
rung ersetzt. Nach Hacking geht damit eine be-
deutende Verschiebung einher. Während im 
DSM-III zur Diagnose der Multiplen Persönlich-
keit die Existenz verschiedener Persönlichkeiten 
erforderlich war, wurde in der nachfolgenden 
Ausgabe nur noch die Präsenz vorausgesetzt. 
Was bedeutet das? Mit dem Wort Präsenz wur-
den üblicherweise Wahnvorstellungen beschrie-
ben, beispielsweise in der Schizophrenie. Wenn 
die sogenannten alter-Persönlichkeiten aber nur 
noch in der Vorstellung existieren, so ist das Pro-
blem nicht mehr, dass betroffene Personen mehr 
als eine Persönlichkeit, sondern eher, dass sie 
weniger als eine Persönlichkeit haben, so Ha-
cking. Das zentrale Problem der psychischen 
Störung werde nun im Verlust der Ganzheit gese-
hen. Dies wirke sich auch darauf aus, welche 
Therapie angezeigt sei. Die disparaten gegen-
sätzlichen Teile der Persönlichkeit, die alter-Per-
sönlichkeiten, im Therapeutengespräch zu för-
dern und dann über die Analyse etwaiger 
Kindheitstraumata durchzuarbeiten oder zwi-
schen ihnen zu vermitteln – eine bisher übliche 
Praxis – wird demgemäss als kontraproduktiv 

Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Die Multiple Persönlichkeit
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gesehen. Kein Wunder also, dass diese Neuerung 
im DSM-IV von Therapierenden kontrovers auf-
genommen wurde. Dieser Gedanke einer zerrüt-
teten Identität scheint auch heute noch präsent zu 
sein. Darauf verweist das zentrale Kriterium der 
Dissoziativen Störung im letztjährig erschienen 
DSM-V: «Disruption of identity» characterized 
by two or more distinct personality parts 
(300.14).

Historischer Bedeutungswandel und die 
Entstehung einer psychischen Störung
Die Verschiebung von existenten zu präsenten 
Persönlichkeitsteilen in der Diagnostik multipler 
Persönlichkeiten stellt nach Hacking nur eine 
von vielen in der Geschichte der Multiplen Per-
sönlichkeit dar. Besonders deutlich unterscheidet 
er zwischen einer ersten Welle in Frankreich ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts und der bereits 
erwähnten, welche rund hundert Jahre später in 
Nordamerika ihren Höhepunkt erreichte. In der 
ersten Welle, als man noch von dédoublement 
sprach, wurden zwei verschiedene Persönlich-
keiten oder Persönlichkeitsanteile diagnostiziert. 
In der zweiten Welle fanden die Therapierenden 
deutlich mehr – zumeist wurden über ein Dut-
zend alter-Persönlichkeiten mit unterschiedli-
chem Geschlecht, Alter oder sexueller Orientie-
rung identifiziert. Erst in den 1960er und 1970er 
Jahren entsteht die Theorie, dass eine alter-Per-
sönlichkeit einen Verarbeitungsmechanismus 

geprägt haben.
Die Idee, dass alter-Persönlichkeiten letztlich auf 
vergangene Ereignisse zurückgehen, wird umso be-
deutsamer, da sich gleichzeitig die Bedeutung von 
Kindesmissbrauch verändert hat – ein Wort, welches 
nach Hacking vor 1960 kaum verwendet wurde. Mit 
Kindesmissbrauch sei anfänglich noch das Schlagen 
von Säuglingen gemeint gewesen. Die heutige Be-
deutung – der sexuelle Missbrauch von Kindern – 
sei hingegen erst in den 1970er Jahren entstanden. 
Ausgehend von dieser Umdeutung bildete sich dar-
auf eine ganz spezifische Ätiologie für die Multiple 
Persönlichkeit heraus, die beim früheren dédouble-
ment keine Rolle spielte:

Nicht zufällig, so Hacking, hat ebenfalls in 
den 1970er Jahren die erste breite Frauenbe-
wegung stattgefunden. Diese habe die Bewe-
gung der Multiplen Persönlichkeit politisiert 
und – wie es scheint – auch bedeutend beein-
flusst. Neun von zehn Betroffenen waren 
weiblich. In der überwiegenden Zahl der Fäl-
le wurde in der Biographie der Patientinnen 
ein früher sexueller Missbrauch durch den 
Vater gefunden. Der Umstand, dass die Miss-
brauchsfälle oftmals erst im Laufe der Thera-
pie wiederentdeckt und die Eltern zwangsläu-
fig mit schweren Vorwürfen konfrontiert 
wurden, rief gleichzeitig heftige Kritik her-
vor. Parallel feierte ein neues Genre Geburt, 
die Multibiographie, zu der manche Patien-
tinnen von Therapierenden ermutigt wurden. 
Dabei wurde nicht nur die Geschichte einer 
einzelnen Person geschildert, sondern dieje-
nigen verschiedener alter-Persönlichkeiten. 
Ist diesen Erinnerungen zu trauen oder wur-
den sie vielmehr im Rahmen eines klinischen 

darstellt. Damit dieser Gedanke aufkommen 
konnte, musste nach Hacking zuerst eine Um-
deutung des Traumas geschehen. Rund hundert 
Jahre zuvor seien mit Traumata üblicherweise 
Wunden am Körper gemeint gewesen. Erst ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts, als auch der Be-
griff dédoublement verbreitet wurde, sei eine 
Psychologisierung des Traumas geschehen. 
Den Gedanken, dass vergangene Erlebnisse als 
Trauma später etwa hysterische Symptome aus-
lösen können (beispielweise partielle Lähmun-
gen), findet Hacking unter anderem in Sigmund 
Freuds psychoanalytischer Theorie wieder, wo er 
konzeptionell auch Eingang in die Therapie fin-
det. Mit der Betonung der klinischen Relevanz 
des Gedächtnisses erhält zu dieser Zeit auch der 
Seelenbegriff eine Prägung. Weitere Umwälzun-
gen, wie die zunehmende Anwendung der Hyp-
nose nach dem Vorbild des bekannten Pariser 
Hysterietheoretikers Jean-Martin Charcot datiert 
Hacking ebenfalls auf das Ende des 19. Jahrhun-
derts, genauer den Zeitraum zwischen 1874-
1886. Hacking konzipiert diesen kurzen Zeitab-
schnitt als eine Art Achsenzeit der Psychologie: 
Die damaligen Entwicklungen haben seiner Mei-
nung nach nicht nur die Geschichte der Multip-
len Persönlichkeit, sondern die moderne Psycho-
logie allgemein nachhaltig beeinflusst. Man 
könnte auch sagen, so Hacking, dass diese Um-
wälzungen unsere heutige Vorstellung des Selbst 
oder darüber, was die eigene Identität ausmacht, 

«Ich glaube, dass es in Denksy-
stemen zuweilen recht drastische 
Mutationen gibt und dass durch 
solche Umverteilungen von Ideen 
etwas festgelegt wird, das später 
als unumgänglich, unbezweifelbar 
und notwendig erscheint»  
— Hacking, 1996 

Die prototypische Multiple Persönlichkeit
Die nach Hacking prototypische Multiple Persönlichkeit der 1980er Jahre in Nordamerika wird 
in die Psychiatrie eingeliefert, weil sie unter einer schweren Depressionen leidet. Zudem beklagt 
sie sich über ein fehlendes Stück Zeit – einmal sei sie morgens in einem Hotel aufgewacht und 
habe sich nicht erinnern können, wie sie dahin gelangt war. Manchmal will sie diese Lücken in 
ihrem Gedächtnis nicht zugeben, doch ihre Erzählungen sind zuweilen konfus und passen nicht 
zusammen. Manchmal werde sie auch als Lügnerin bezeichnet, sagt sie. Es wird behauptet, sie 
soll Dinge getan haben, von denen sie keine Kenntnis hat. Das habe ihr schon einige Streitig-
keiten beschert. Sie beklagt sich auch über schwere Kopfschmerzen, Albträume und zuweilen 
nebulöse Erinnerungen. Der Therapeut hat zudem erfahren, dass sie Phasen der Drogensucht 
und des Alkoholismus durchlebt hat. Stürmische Ehen und Liebesaffären gehören ebenso in 
ihre Biographie. Im Laufe der Therapie wurden über ein dutzend alter-Persönlichkeiten ent-
deckt, von den Therapeuten wird vermutet, dass diese in einem Zusammenhang mit dem wie-
derholten sexuellen Missbrauch seitens des Vaters in der Kindheit stehen.
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Buches deutlicher – gehört zu Hackings Metho-
de. Viele historische Gegebenheiten sind eben 
nicht durch den Rückblick auf die naheliegende 
Vergangenheit zu verstehen. Durch die häufi-
gen Wechsel will er die wichtigen historischen 
Zusammenhänge freilegen und kann sie so dem 
Leser deutlich machen. Dabei erhält der Leser 
auch einen Einblick in die – aus heutiger Sicht 
– sonderbaren Vorstellungen und teilweise fast 
grausam anmutenden Praktiken der Therapie-
renden im 19. Jahrhundert. Beispielsweise der 
Fall der Patientin, welche im Buch als allererste 
Multiple Persönlichkeit bezeichnet wird – dies 
jedoch erst im Laufe ihrer Hypnotherapie wur-
de und dabei gleichzeitig zahlreiche schmerz-
hafte Symptome entwickelte. Dazu gehört auch 
ein Ausflug in die Metalltherapie, im Rahmen 
derer unter anderem versucht wurde, Sympto-
me mit Metallen, Magneten oder Metallverbin-
dungen von einer Person auf eine andere zu 
übertragen oder Zustandswechsel herbeizufüh-
ren. Zu Hackings Verdienst gehört auch, dass 
solche Therapien oder Vorstellungen durch die 
Lektüre des Buches verständlicher werden. 
Man erfährt etwas, das nicht im Diagnosema-
nual oder Fallbuch auftaucht. Überhaupt ist die 
historisch weit zurückgehende Sichtweise auf 
die Psychologie noch eher unüblich. Dem Le-
senden stellt sich angesichts der offengelegten 
Hintergründe die Frage: Gibt oder gab es die 
Multiple Persönlichkeit überhaupt? Auch der 
Autor stellt sich diese Frage, will sie aber 
nicht beantworten. Letztlich gibt es wohl vie-
les, was dafür und vieles, was dagegen spricht. 
Hacking spricht sich dafür aus, dass es wichtig 
ist, sich den psychologischen Konzepten be-
wusst zu werden und verantwortungsvoll da-
mit umzugehen. Insbesondere, wenn aus ih-
nen, wie im Fall der Multiplen Persönlichkeit, 
drastische Folgen für eine Patientin oder Pati-
enten erwachsen können.

Sein Hauptinteresse gilt bestimmten Kon-
zepten: Seele, Erinnerung, Gedächtnis und 
Persönlichkeit – das sind geläufige und 
wichtige Begriffe. Wer sie genauer definie-
ren will, merkt aber auch, dass sie vage sind. 
Hacking zeigt, dass die Geschichte der Mul-
tiplen stark von diesen Konzepten, genauer 
von deren jeweiliger zeitabhängigen Prä-
gung, beeinflusst ist. Umgekehrt ist die Mul-
tiple Persönlichkeit für ihn gerade deshalb 
interessant, weil sie auf breitere Entwicklun-
gen verweist.
Seinem Bemühen entspricht auch seine Vorge-
hensweise: Er geht nicht zeitlich-chronologisch 
vor, sondern springt zwischen historischen 
Kontexten und ihren mittel- und unmittelbaren 
Folgen hin und her. Entsprechend sind die Ka-
pitel thematisch und nicht chronologisch geord-
net, obwohl er im zweiten Teil des Buches mehr 
als im ersten von weit zurückliegenden Ereig-
nissen berichtet. Das ermöglicht dem Leser ei-
nerseits, einzelne Kapitel herauszupicken, für 
die er sich besonders interessiert, andererseits 
wird das Buch dadurch unübersichtlich und der 
Autor scheint immer wieder abzuschweifen. 
Doch dieses Vorgehen – das wird im Laufe des 

Settings künstlich produziert? Diesen Fragen 
widmeten sich neu gegründete Organisatio-
nen wie die False Memory Foundation. Diese 
wurde dadurch zu einer gewichtigen Gegen-
spielerin der Multiplenbewegung. Kurz zu-
sammengefasst führt Hacking den drastischen 
Anstieg der Diagnose «Multiple Persönlich-
keit» in Nordamerika auf bestimmte politi-
sche Aushandlungsprozesse zurück, welche 
ihre Wurzeln in sich wandelnden Konzepten 
etwa von Seele oder Gedächtnis haben, die 
oftmals bereits hundert Jahre zuvor ihre Prä-
gung erhielten.

Biographie und System – ein Miteinander
Wie der Titel andeutet, geht es Ian Hacking in 
seinem Buch Multiple Persönlichkeit. Zur Ge-
schichte der Seele in der Moderne nicht vor-
wiegend darum, historische Ereignisse festzu-
halten oder die Biographien berühmter 
Patienten, Patientinnen oder Therapierenden 
zu schreiben, obwohl dies natürlich Teil seiner 
Analyse ist. Der Kanadier versteht sich nicht 
als Historiker, sondern vielmehr als Philosoph 
der analytischen Tradition, wie er auf der eige-
nen Webseite schreibt.

Zum Weiterlesen
Hacking, I. (1996). Multiple Persönlichkeit. 
Zur Geschichte der Seele in der Moderne. 
München: Carl Hans Verlag.
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Depressionen 
Bedingt das Wechselspiel von Antrieb und Stimmung ein 
erhöhtes Suizidalitätsrisiko?

Von Katharina Szybalski

Herr V. lebt alleine in seiner Eigentumswohnung in 
Zürich. In den letzten Wochen fällt es ihm beson-
ders schwer, morgens aufzustehen. An Werktagen 
schleppt er sich zur Arbeit, erledigt die Aufgaben, 
die ihm aufgetragen werden und geht anschlies-
send vollkommen erschöpft zurück nach Hause. 
Seine Freunde hat er schon seit Wochen nicht mehr 
gesehen. Manchmal rufen sie ihn an, um zu fragen, 
wie es ihm geht, aber er hat nicht das Gefühl, dass 
sie wirklich Interesse an ihm haben. Das Wochen-
ende verbringt er im zehn Meter Radius um sein 
Bett herum: Bett, Toilette – warum soll ich mich 
duschen, mich sieht doch sowieso niemand – Kü-
che, manchmal auch das Sofa im Wohnzimmer. 
Die Wäscheberge türmen sich, seine Wohnung hat 
er lange nicht geputzt, dazu fehlt die Zeit. Denn 
diese verbringt er damit über sich und seine Fehler 
nachzudenken: «Ich bin faul. Ich stinke. Mich mag 
niemand. Mein Chef feuert mich bald. Meine Oh-
ren stehen komisch ab. Kein Wunder, dass mich 
niemand besucht, ich bin total unfreundlich zu al-
len. Ich kümmere mich auch nicht um meine 
Freunde.» Nach einigen Wochen traut Herr V. sich 
wieder vermehrt aus dem Haus. Auch der Weg zur 
Arbeit fällt ihm nicht mehr so schwer. Doch seine 
Gedanken sind immer noch düster. Nach so vielen 
Wochen schlechter Stimmung überlegt er sich, wa-
rum er nicht seinem Leben ein Ende setzen soll. 
Den Antrieb hätte er dafür.

Die depressive Episode – mehr als nur ein 
schlechter Gedanke
Affektive Störungen gehören zu den häufigsten 
psychischen Erkrankungen weltweit. Sie können 
in unipolare Störungen (Dysthyme Störung, Ma-
jor Depression und rezidivierende Major De-
pression) und bipolare Störungen (Zyklothyme 
Störung und bipolare Störung, auch bekannt als 
manisch-depressive Erkrankung) unterteilt wer-

den. Viele berühmte Menschen bekannten sich 
zu ihrer Krankheit wie Hermann Hesse, Marilyn 
Monroe, Kurt Cobain und Robert Enke. Viele 
dieser Personen hatten kein übliches Lebenskon-
zept und zudem mit vielen Problemen während 
ihres Lebens zu kämpfen. In Marilyn Monroes 
Nachlass lassen sich Briefe und Gedichte finden, 
die ihrer Verzweiflung und Zerrissenheit Aus-
druck verleihen. Sie starb an einer Medikamen-
tenüberdosis. Hermann Hesse schrieb schon als 
junger Erwachsener von seinen starken Todesge-
danken, Kurt Cobain litt vor allem während den 
Tourneen unter schweren depressiven Episoden 
und flüchtete sich in den Heroinkonsum, welcher 
auch Grund für seinen frühen Tod wurde. Robert 
Enke war ein ehemaliger deutscher Nationaltor-
wart, der sich im November 2009 das Leben 
nahm und damit vielen Menschen das Problem 
der depressiven Symptomatik sichtbar machte.

In Europa leiden jährlich ungefähr 18 Millionen 
Menschen unter einer Major Depression, wovon 
ein Drittel unbehandelt bleibt. Die Mehrheit der 
hilfesuchenden Patienten (38 Prozent) wird rein 
medikamentös vom Hausarzt behandelt. Nur 14 
Prozent erhalten eine psychologische Psychothe-
rapie und 33 Prozent eine psychopharmakolo-
gische und psychotherapeutische Kombination. 
Wenn man nun die Hilfesuchenden zusammen-
zählt fällt auf, dass 15 Prozent gar keine Hilfe be-
kommen, obwohl sie mit ihrer Symptomatik zum 
Arzt gegangen sind (Wittchen & Jacobi, 2005). 
Im Laufe des Lebens hat jede Person eine 15-pro-
zentige Chance an einer Major Depression zu er-
kranken, jedoch gibt es Faktoren, die einen Einfluss 
auf das Erkrankungsrisiko haben. In den frühen 
Lebensjahren bis in die Mitte der Adoleszenz ist 
das Risiko an einer Major Depression zu erkranken 
sehr gering, dieses steigt aber mit der fortschreiten-
den Adoleszenz an und bleibt bis ins hohe Erwach-
senenalter stabil. Frauen sind ungefähr doppelt so 
häufig von einer depressiven Episode betroffen wie 
Männer, allerdings gibt es für diesen Unterschied 
noch keine einleuchtende Erklärung. Eine weitere 
Häufung von depressiven Erkrankungen kann auch 

Die klinische Praxis zeigt in Bezug auf depressive Episoden oft eine schnellere 
Verbesserung des mit ihnen assoziierten verminderten Antriebs als der Stim-
mung. Diese verbessert sich erst Wochen später, egal ob eine Therapie ange-
fangen wurde oder nicht. So könnte ein Fenster für erhöhte Suizidalität 
entstehen. Doch kann dieser Zusammenhang wirklich nachgewiesen werden? 
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bei geschiedenen, getrennt lebenden und verwit-
weten Personen beobachtet werden. Zusätzlich 
konnte auch ein geringer sozioökonomischer Sta-
tus mit dem Erkrankungsrisiko in Verbindung ge-
bracht werden. Allerdings kann noch keine Aussa-
ge darüber getroffen werden, ob der niedrige 
sozioökonomische Status eine Bedingung oder die 
Konsequenz aus der depressiven Erkrankung ist 
(Jacobi et al., 2004).
Meistens tritt die erste depressive Episode im frü-
hen Erwachsenenalter auf, also zwischen dem 25. 
und 35. Lebensjahr. Es gibt Studien, die darauf 
hinweisen, dass sich das mittlere Alter bei einer 
ersten depressiven Episode nach vorne gelagert 
hat. Dafür wird unter anderem der steigende Lei-
stungsdruck in der Schule und im Beruf verant-
wortlich gemacht. Allerdings konnte dies noch 
nicht vollends nachgewiesen werden. Der Beginn 
ist oft schleichend über mehrere Wochen oder 
Monate hinweg zu beobachten. Es kann dennoch 
vorkommen, dass sie quasi von heute auf morgen 
auftritt, dieser Beginn ist allerdings sehr selten. 
Bleibt eine depressive Episode unbehandelt, so 

klingt die akute Symptomatik nach drei bis vier 
Wochen von alleine ab bis zu einer vollständigen 
Remission. Allerdings bleibt es nur bei einem 
Drittel der Betroffenen bei einer einzigen depres-
siven Episode. Beim zweiten Drittel kommt es zu 
einer phasenweisen Remission bis die nächste de-
pressive Episode auftritt, während die depressive 
Symptomatik zwischen den einzelnen Episoden 
jedoch komplett abklingt. Beim letzten Drittel der 
Betroffenen kommt es zu einer Chronifizierung 
der Symptomatik ohne oder nur mit einer teilwei-
sen Remission. Der rezidivierende Störungsver-
lauf kann sehr unterschiedlich aussehen. So treten 
bei einigen innerhalb kürzester Zeit mehrere de-
pressive Episoden hintereinander auf, wohinge-
gen andere jahrelang symptomfrei leben können 
bis eine nächste depressive Episode beginnt. Es ist 
zu beobachten, dass mit zunehmendem Alter und 
somit auch mit zunehmender Anzahl depressiver 
Episoden die Intensität und Quantität der Episo-
den zunimmt (Beesdo-Baum & Wittchen, 2011). 
Für die Diagnose einer depressiven Episode nach 
ICD-10 müssen alle allgemeinen Kriterien erfüllt 

sein (G1-G3, siehe Kasten). Der Schweregrad wird 
mit der Anzahl der vorhandenen Symptome in B und 
C beschrieben. So müssen für eine leichte depressive 
Episode (F32.0) mindestens zwei Symptome aus B 
vorhanden sein und so viele Symptome aus C, dass 
die Summe aus B und C vier oder fünf ergibt. Die 
betroffene Person ist also in ihrem Alltag beeinträch-
tigt, kann aber die meisten Aktivitäten noch alleine 
bewältigen. Eine mittelgradige depressive Episode 
(F32.1) liegt vor, wenn mindestens zwei der drei 
Kernsymptome (B) und so viele Zusatzsymptome 
(C) vorhanden sind, dass die Summe der Symptome 
aus B und C sechs oder sieben ergibt. Die Patienten 
haben grosse Probleme ihre Alltagsaktivitäten zu 
verrichten. Für die Diagnose einer schweren depres-
siven Episode (F32.2) müssen alle Kernsymptome 
und mindestens fünf Zusatzsymptome erfüllt sein. 
Häufig kommen Suizidgedanken und -handlungen 
vor, sowie ein rasanter Verlust des Selbstwerts und 
quälende Schuldgefühle.

Stimmung, Antrieb und Suizidalität
Wie im vorangegangenen Beispiel beschrieben, 
sind Stimmung und Antrieb zwei wichtige Be-
standteile einer depressiven Episode. Herr V. 
wollte seine Freunde nicht mehr sehen, verliess 
kaum noch seine Wohnung und putzen wollte er 
diese auch nicht mehr – alles Hinweise, die auf 
einen verminderten Antrieb hindeuten. Er glaubte 
auch fest daran, dass seine Freunde ihn nicht mehr 
mögen, sein Chef ihm bald kündigen wird und 
dass seine abstehenden Ohren sicherlich der 
Grund für die wenigen Freunde sind. Diese Ge-
danken deuten auf eine gedrückte, sogar depres-
sive Stimmung hin.
Ein verminderter Antrieb ist eines der Kernsym-
ptome (siehe Kasten) einer depressiven Episode 
und kann bei 90 Prozent der Patienten beobachtet 
werden (Buchwald & Rudick-Davis, 1993). Ein 
Mangel an Antrieb und Energie kann, je nach 
Schweregrad der Depression, sämtliche körper-
liche und seelische Aktivität lähmen. Betroffene 
haben weder Kraft, Initiative noch Ausdauer, um 
die alltäglichsten Aufgaben zu erledigen. Ausser-
dem sind sie kaum belastbar und zerbrechen schon 
an den kleinsten Arbeiten. Zusätzlich zeigt sich die-
se Antriebslosigkeit in einem vermehrten Schlafbe-

Diagnosekriterien nach ICD-10
G1. Die depressive Episode sollte mindestens zwei Wochen dauern.
G2. In der Anamnese sind keine manischen oder hypomanischen Symptome erkennbar, die schwer genug 
       wären, die Kriterien für eine manische oder hypomanische Episode (F30) zu erfüllen.
G3. Ausschlussvorbehalt: Die Episode ist nicht auf einen Missbrauch psychotroper Substanzen (F1) oder auf 
       eine organische psychische Störung im Sinne des Abschnitts F0 zurückzuführen.
A.   Die allgemeinen Kriterien für eine depressive Episode (F32 G1. Bis G3.) sind erfüllt.
B.   Kernsymptome:
        1. Depressive Verstimmung in einem für die Betroffenen deutlich ungewöhnlichen Ausmass, die meiste   
          Zeit des Tages, fast jeden Tag, im wesentliche unbeeinflusst von den Umständen und mindestens zwei   
        Wochen anhaltend
       2. Interessens- und Freudeverlust an Aktivitäten, die normalerweise angenehm waren
       3. verminderter Antrieb oder gesteigerte Ermüdbarkeit
C.   Zusatzsymptome:
       1. Verlust des Selbstvertrauens oder des Selbstwertgefühls
       2. unbegründete Selbstvorwürfe oder ausgeprägte, unangemessen Schuldgefühle
       3. wiederkehrende Gedanken an den Tod oder an Suizid oder an suizidales Verhalten
        4. Klagen über oder Nachweis von verminderter Denk- oder Konzentrationsvermögen, Unschlüssigkeit  
           oder Unentschlossenheit
       5. psychomotorische Agitiertheit oder subjektive/objektive Hemmung
       6. Schlafstörungen jeder Art
       7. Appetitverlust oder gesteigerter Appetit mit entsprechender Gewichtsveränderung

SYNDROME



aware HS1428

ne. Doch auch die Forschung mit Erwachsenen 
brachte kein eindeutiges Ergebnis. Ebenso konnte 
eine Studie, welche die spezifische Wechselwirkung 
von Stimmung und Antrieb untersuchte, weder 
nachweisen, dass sich der Antrieb signifikant früher 
verbessert als die depressive Stimmung, noch dass 
bei Patienten, bei denen sich der Antrieb früher ver-
besserte als die Stimmung, öfter suizidale Sym-
ptome auftauchen. Allerdings hatten alle Studien 
grosse Probleme bei der Stichprobengrösse, der Art 
der Stichprobe oder es wurden die meisten rele-
vanten Fälle ausgeschlossen, weil die Studien ei-
gentlich etwas anderes untersuchten und die Daten 
nur reanalysiert wurden.
Die Frage nach einer erhöhten Suizidalität kann 
leider immer noch nicht beantwortet werden. Es 
müssen mehr Studien durchgeführt werden, doch 
die grosse Schwierigkeit bleibt, dass ein so sel-
tenes Ereignis wie suizidale Symptome eine sehr 
grosse Stichprobe erfordert. Die Warnung der 
FDA bleibt bis heute bestehen und die Fachleute 
sind dazu aufgefordert, ihre Patienten auf die 
möglichen suizidalen Symptome hinzuweisen 
und sie dazu anzuhalten, sofort einen Arzt aufzu-
suchen, falls sich diese zeigen. Ausserdem sollen 
Patienten vor allem in den ersten Wochen der Be-
handlung engmaschiger betreut werden. Die aktu-
elle Forschung sollte sich mehr um das Problem 
der Suizidalität bei depressiven Patienten küm-
mern. Sind die suizidalen Symptome nur eines 
von vielen Symptomen, denen man kaum entge-
genwirken kann? Oder steckt ein bestimmtes 
Prinzip wie die Wechselwirkung von Stimmung 
und Antrieb dahinter? Gibt es Möglichkeiten, die 
Mortalität durch Suizid bei depressiven Patienten 
zu verringern? Es sind noch viele Fragen offen, 
die weder dieser Artikel noch Fachleute beant-
worten können. Noch nicht.

Freude und Lust zu empfinden), besitzt bereits ei-
nen spezifischen Plan, wie er sich umbringen 
möchte und hat Zugang zu Schusswaffen oder an-
deren tödlichen Mitteln (Solnek & Seiter, 2002). 

Gibt es ein Fenster für erhöhte Suizidalität?
Schon Anfang des 20. Jahrhundert konnte im kli-
nischen Alltag beobachtet werden, dass sich Suizida-
lität vor allem bei depressiven Patienten ausbildet, 
die zwar einen guten Antrieb aufweisen, gleichzeitig 
jedoch unter einer schlechten Stimmung leiden. Die 
Patienten fühlen sich immer noch elend, haben aller-
dings wieder die Kraft und den Elan, etwas dagegen 
zu unternehmen – Suizid. Falls diese Wechselwir-
kung wirklich signifikant ist, so wäre eine dringende 
Handlungsbereitschaft gegeben. Desto erstaunlicher 
ist es, dass die Forschung sich bis Anfang des neuen 
Jahrtausends kaum für diesen Sachverhalt interes-
sierte. Erst im Jahre 2004 veränderte sich dies, als 
die Food and Drug Administration (FDA) alle Her-
steller von Antidepressiva aufforderte, ihre Medika-
mente mit einer gesonderten Warnung zum erhöhten 
Risiko für suizidale Gedanken und Suizid vor allem 
am Anfang einer medikamentösen Therapie von 
Kindern und Jugendlichen zu versehen (U.S. FDA, 
2004). Daraufhin lief eine Reihe von Studien an, die 
den Effekt von Antidepressiva auf die suizidale 
Symptomatik bei Kindern und Jugendlichen unter-
suchten. In der Metaanalyse von Barbui, Esposito 
und Cipriani (2009) mit über 200‘000 Patienten 
konnten die Forschenden eine klare Zunahme der 
suizidalen Symptome bei der Einnahme von selek-
tiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern bei Kin-
dern und Jugendlichen mit einer mittelgradigen oder 
schweren depressiven Episode nachweisen. Aller-
dings kann bei einer Beobachtungsstudie kein Rück-
schluss auf die Kausalität gemacht werden. Ob die 
Medikamente die suizidalen Symptome verstärken 
bzw. hervorrufen oder ob die erhöhte Zahl suizidaler 
Gedanken und Handlungen vor allem von den stär-
ker ausgeprägten depressiven Episoden herrührt, da 
vor allem Patienten mit starken Symptomen mit se-
lektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern be-
handelt werden, kann aufgrund dieser Studie nicht 
erschlossen werden. Andere Studien konnten diesen 
Effekt wiederum gar nicht finden. Drei Jahre später 
erweiterte die FDA die Warnung auch auf Erwachse-

dürfnis und einer anhaltenden tiefen Müdigkeit. 
Wenn Passivität, Gleichgültigkeit, Lethargie und 
Entschlusslosigkeit überwiegen, so wird von einer 
gehemmten Depression gesprochen (Payk, 2010). 
Die depressive Verstimmtheit ist ebenfalls ein 
Kernsymptom der depressiven Episode und wird 
von 90 Prozent der Patienten beschrieben (Buch-
wald & Rudick-Davis, 1993). Stimmung ist die 
gefühlsmässige, gedankliche und körperliche 
Ausrichtung eines Bedürfnisses, das in einem 
bestimmten Moment überwiegt. Andere Bedürf-
nisse werden in diesem Moment in den Hinter-
grund gestellt. Stimmung zeigt sich gleichzeitig 
in den Gedanken, Gefühlen, körperlichen Befin-
den und Handlungen einer Person. Verändern 
sich die Einflüsse, so verändert sich gleichzeitig 
die Stimmung. Diese Einflüsse können von aus-
sen kommen, sowie Erlebnisse körperlicher (z. 
B. Hunger) oder seelischer (z. B. Erinnerungen) 
Art sein. Eine Stimmung ist erst gestört, sobald 
sich diese nicht mehr verändert und kaum ein 
Wechsel durch eben genannte Einflüsse erreicht 
werden kann (Dinner, 2010). 
Im Jahre 2012 kam es in der Schweiz zu insgesamt 
1‘037 Suiziden, wobei 752 von Männern begangen 
wurden (Bundesamt für Statistik, 2014). Die Sui-
zidversuchsrate ist im Gegensatz zur Suizidrate bei 
Frauen deutlich höher als bei Männern (Beesdo-
Baum & Wittchen, 2011) und häuft sich vor allem 
im Frühjahr und Frühsommer. Circa zwei Drittel 
aller Suizide entstammen einer affektiven Störung 
(Payk, 2010). Patienten, die unter einer schweren 
depressiven Episode leiden, haben ein Risiko von 
15 Prozent sich selbst umzubringen (Solnek & Sei-
ter, 2002). Das Zusatzsymptom der wiederkeh-
renden Gedanken an den Tod bzw. die wiederkeh-
renden Suizidvorstellungen treten bei 40-80 
Prozent der Betroffenen auf (Beesdo-Baum & 
Wittchen, 2011). Ein Patient mit hohem Suizidrisi-
ko ist männlich, älter als 65 Jahre, ledig, geschie-
den oder verwitwet und arbeitslos. Er war bereits in 
psychiatrischer Behandlung, hat einen Suizidver-
such hinter sich, hat eine Vergangenheit mit Alko-
hol- und Drogenmissbrauch, erlebte in der nahen 
Vergangenheit ein kritisches Lebensereignis, 
durchlebt Panikattacken, hat eine schwere soma-
tische Krankheit, ist anhedonisch (die Unfähigkeit, 

Zum Weiterlesen
Joiner, T. E., Pettit, J. W., & Rudd, M. D. 
(2004). Is there a window of heightened 
suicide risk if patients gain energy in the 
context of continued depressive symptoms? 
Professional Psychology: Research and 
Practice, 35(1), 84-89.  
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massnahmen ausgelöst. Zu diesen gehören unter 
anderem das Niesen, die Sekretion von Tränen oder 
sogar ein kurzes Aussetzen des rhythmischen At-
mens. Empfindungen über dieses System werden als 
scharf, brennend (wie beispielsweise bei schwarzem 
Pfeffer) oder kühlend (wie beispielsweise bei Men-
thol) beschrieben (Legrum, 2011).
Retronasalem Riechen kommt bei der Nahrungsauf-

Kontrolle der Gefühle, der Erinnerungen sowie des 
Hormonhaushalts (Legrum, 2011).
Riechstoffe werden auch über das trigeminale Sys-
tem wahrgenommen. Ein Teil der Nervenfaserenden 
des Nervus trigeminus liegen in der Nasenhöhle. 
Weil das trigeminale System an der Schmerzwahr-
nehmung (Nozizeption) beteiligt ist und vor drohen-
dem Schaden warnt, werden reflektorische Abwehr-

Die geheimnisvolle Welt des Riechens
Aktuelle Erkenntnisse zu einem in der Forschung lange vernachlässigten 
Sinnesorgan – dem Geruchssinn

Lange gingen Forschende davon aus, dass die 
Nase 10’000 Gerüche wahrnehmen kann. 
Inzwischen ergab eine neue Studie, dass der 
Geruchssinn mindestens eine Billion Riech-
stoffe unterscheidet. Die Nase kann also um 
ein Vielfaches mehr an Gerüchen wahrneh-
men als bisher angenommen. Grund genug, 
mehr über den Geruchssinn zu erfahren.

Von Sarah Susanna Hoppler

Der Geruchssinn wurde lange unterschätzt. Nach der 
Studie von Bushdid, Keller, Magnasco und Vosshall 
(2014) kann die Nase nicht nur 10’000, sondern eine 
Billion Gerüche unterscheiden. Welche Bedeutung 
hat diese Fähigkeit für das menschliche Leben? Be-
einflussen Düfte unseren Alltag bis hin zur Partner-
wahl und Reproduktion? Inwiefern unterscheiden 
sich unsere Nasen von tierischen? Und lässt sich der 
Geruchsinn gar im klinischen Bereich nutzen? Um 
diese Fragen eingehender zu behandeln, ist eine kur-
ze Einführung in die Funktionsweise des Geruchsin-
nes unerlässlich. 
 
Die Funktionsweise des Geruchssinns
Nach Legrum (2011) kann nicht von einem einzigen 
Geruchssinn ausgegangen werden. Vielmehr arbei-
ten mehrere Systeme parallel. Zu diesen gehören das 
olfaktorische, das trigeminale und das vomeronasale 
System sowie das retronasale Riechen.
Die Geruchswahrnehmung über das olfaktorische 
System beginnt an der Riechschleimhaut in der 
Nase, welche mit Riechsinneszellen ausgestattet ist. 
Aus diesen ragen Riechhärchen (Zilien), welche ih-
rerseits olfaktorische Rezeptoren enthalten. Hier fin-
det die Transduktion statt – die Umwandlung des 
durch Riechstoffe ausgelösten chemischen Impulses 
in ein elektrisches Signal (Aktionspotential). Diese 
bioelektrischen Signale werden über Axone an den 
Bulbus olfactorius (Riechkolben) im Gehirn und 
schliesslich an den olfaktorischen Kortex weiterge-
leitet. Im Gegensatz zu Reizen aus anderen Sin-
nesorganen gelangen diese Signale nicht vorrangig 
in den Thalamus, sondern verlaufen über das Limbi-
sche System und den Hippocampus. Diese Teile ge-
hören zu den ältesten Strukturen des Gehirns und 
beinhalten die unbewusst ablaufende Steuerung und Bi
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truationszyklen von Frauen, die in einer Gemein-
schaft leben, synchronisieren (Legrum, 2011). 

Der grosse Unterschied zu den Tieren
Gerüche werden von der Nase über zwei Wege auf-
genommen. Beim orthonasalen Riechen wird die 
einströmende und beim retronasalen Riechen die 
ausgeatmete Luft analysiert. Das retronasale Rie-
chen ist massgeblich an der Geschmackserzeugung 
bei der Nahrungsaufnahme beteiligt (Legrum, 2011). 
Etwa 80 Prozent dessen, was Menschen als Schme-
cken bezeichnen, ist eigentlich Riechen (Abplanalp, 
2008). Beim Schmecken wird einzig zwischen den 
fünf Geschmacksqualitäten süss, sauer, salzig, bitter 
und bei fleischig schmeckenden Speisen die Ge-
schmacksqualität umami unterschieden. Jede diffe-
renziertere Wahrnehmung erfolgt durch den Ge-
ruchssinn, beispielsweise die Identifikation von 
Gewürzen oder Weinsorten. Diese Funktionsweise 
der Geschmackserzeugung erklärt, wieso bei einer 
Erkältung alle Lebensmittel fad schmecken 
(Shepherd, 2012).
Der Geruchssinn des Menschen ist nicht schlechter 
ausgebildet als derjenige von Säugetieren, nur an-
ders spezialisiert. Während bei Säugetieren orthona-
sales Riechen im Vordergrund steht, welches bei-
spielweise einem Hund das Verfolgen der Fährte 
eines Menschen auch nach Tagen ermöglicht, ist der 
menschliche Geruchssinn vor allem auf retronasales 
Riechen ausgerichtet (Shepherd, 2012).

Bedeutung des Geruchssinns aus klinischer 
Perspektive
Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Riechstörun-
gen. Im Bereich der klinischen Psychologie können 
Riechstörungen als Symptom von Krankheitsbildern 
auftreten sowie Folge einer Erkrankung oder der 
Einnahme von Medikamenten sein. Neurologische 

nahme eine grosse Bedeutung zu, denn es ermög-
licht ein reicheres Geschmackserlebnis (Shepherd, 
2012). Hier findet sich der grosse Unterschied zu den 
Tieren.
Das vomeronasale oder Jacobson Organ ist beim 
Menschen im Embryonalstadium vorhanden, wird 
jedoch im Laufe seiner Entwicklung nicht vollstän-
dig ausgebildet. Dieses Organ wird häufig mit der 
Wahrnehmung von Pheromonen in Verbindung ge-
bracht (Legrum, 2011).

Reproduktion: vom Maiglöckchen-Phänomen 
und den Pheromonen
Alle eben erwähnten Systeme des Geruchssinns sind 
in der Nase zu verorten (Legrum, 2011). Olfaktori-
sche Rezeptoren sind allerdings nicht nur in der 
Riechschleimhaut der Nase zu finden. Vielmehr sind 
sie auch im Gehirn, in der Lunge, im Magen-Darm-
trakt, auf Prostatazellen, auf der Haut oder auf Sper-
mien vorhanden (Holtmeyer, 2011; Hummel & Wel-
ge-Lüssen, 2009; Inta, Monyer, & von Engelhardt, 
2007). In Laborexperimenten stellte man fest, dass 
Spermien auf abgegebene Riechstoffe der Eizelle 
reagieren. Um die einzelnen Riechstoffe zu identifi-
zieren wurden synthetische Substanzen benutzt. Es 
zeigte sich, dass Spermien auf Bourgeonal und Zyk-
lamat reagieren. Diese Riechstoffe werden auch zur 
Herstellung von industriellem Maiglöckchenduft 
verwendet (Hummel & Welge-Lüssen, 2009). In 
Spermien bewirken sie eine Optimierung der 
Schlagfrequenz und -symmetrie des Spermien-

schwanzes, welche wichtige Voraussetzungen für 
das Richtungsschwimmen sind. Da Spermien weder 
sehen noch hören können, jedoch olfaktorische Re-
zeptoren enthalten und überdies tatsächlich auf 
Riechstoffe reagieren, liegt die Vermutung nahe, 
dass sie die Eizelle riechen und von ihrem Duft an-
gelockt werden – das sogenannte Maiglöck-
chen-Phänomen (Hatt & Dee, 2008). Folgestudien 
verweisen hingegen auf ein differenzierteres Bild. 

Spermien reagieren auf eine Vielzahl von Stoffen 
mit einer Veränderung ihres Bewegungsmusters. 
Bourgeonal und Zyklamat sind zwei davon. Ein wei-
terer Stoff ist Progesteron. Allerdings ist die Reakti-
on der Spermien von der verabreichten Stoffmenge 
abhängig: Im Vergleich zu Progesteron werden 
Bourgeonal oder Zyklamat erst in tausendfach höhe-
rer Konzentration relevant. Zudem sind die konkre-
ten molekularen Vorgänge unklar, denn olfaktori-
sche Rezeptoren in Spermien können nicht riechen. 
Ob also das Maiglöckchen-Phänomen haltbar ist 
oder nicht, müssen weitere Forschungsergebnisse 
zeigen (Hollricher, 2012).
Auch die Frage nach einem menschlichen Phero-
monsystem bedarf weiterer Erkenntnisse. Als Phero-
mon bezeichnet man eine Substanz, die von einem 
Individuum abgegeben und meist über das vomero-
nasale Organ eines anderen derselben Art aufgenom-
men wird. Dort löst es eine genetisch festgelegte 
Verhaltensweise oder einen Entwicklungsprozess 
aus. Bei Säugetieren kann diese chemische Kommu-
nikation in mehreren Bereichen beobachtet werden. 
So dient sie beispielsweise der Reviermarkierung 
oder der Übertragung von Informationen zum sozia-
len Status oder sexuellen Zustand.
Beweise für die Existenz von Pheromonen beim 
Menschen stehen noch aus. Allerdings scheint das 
menschliche vomeronasale Organ empfindlicher 
für bestimmte Riechstoffe zu sein als das olfaktori-
sche Riechsystem. Seine genaue Bedeutung ist je-
doch unklar. Dass der Mensch hingegen über eine 
olfaktorische Geruchskommunikation verfügt, gilt 
als anerkannt (Legrum, 2011). Dazu führt Legrum 
(2011) mehrere Studien an. Eine besagt beispiels-
weise, dass sich Frauen weit häufiger auf einen mit 
Androstenon (Zellstoffwechselzwischenprodukt 
von Testosteron) besprühten Stuhl setzen als Män-
ner. Eine andere Studie belegt, dass sich die Mens-

Olf – die Masseinheit für Geruchsstärke
Um die Intensität von Gerüchen bestimmen zu können, wurde die Masseinheit Olf definiert. Als 
Grundlage dieser Normierung wurde menschlicher Körpergeruch verwendet. Dabei entspricht ein 
Olf dem Geruch, den eine ruhende Person mit einer Körperoberfläche von 1,8 m2 und einem 
Hygiene-Zustand von 0.7 Bädern (alle 36 Stunden eine Dusche) pro Tag erzeugt. Während der 
Körpergeruch von aktiven Kindern bei zwei Olf liegt, beträgt er bei erwachsenen Sportlern 30 Olf 
(Inta, Monyer, & von Engelhardt, 2007).

«Schön ist die Rose, schöner 
scheint sie noch durch jenen süssen 
Duft, der in ihr lebt.»  
— William Shakespeare 
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aus zählen immer mehr Firmen zu ihrer corporate 
identity einen eigenen unverwechselbaren Duft (cor-
porate scent). Beispielsweise beduften Hotels ihre 
Briefe mit dem Duft der Hotellobby (Legrum, 2011). 
Die Beeinflussung der potentiellen Kundschaft kann 
auch indirekt erfolgen. Ein Hundefutterhersteller 
produzierte Plakate und reicherte diese mit Lecker-
li-Duft an. Der Slogan lautete: «Vertrauen Sie der 
Nase Ihres Hundes!» Der Hund wird durch den ver-
lockenden Leckerli-Geruch angezogen und macht 
seine Halterin oder seinen Halter so auf die Werbung 
aufmerksam (Willhardt, 2009).
Sogar die Umsetzung nachhaltiger Projekte in der 
Energieversorgung kann durch den Geruchssinn 
massgeblich beeinflusst werden. Die Studie von So-
land, Steimer und Walter (2013) hat ergeben, dass 
die Wahrnehmung von Geruch aus Biogasanlagen 
indirekt einen stark negativen Einfluss auf deren lo-
kale Akzeptanz der Bevölkerung ausübt. Studienteil-
nehmende, die Geruch aus einer Biogasanlage wahr-
nehmen, bewerten die Kosten höher und vertrauen 
der Projektleitung weniger im Gegensatz zu Studi-
enteilnehmenden, die keinen Geruch registrieren. 
Um lokale Akzeptanz als Voraussetzung zur Reali-
sierung von Biogasanlagen zu erlangen, müssen des-
halb Geruchsemissionen vermieden werden (So-
land, Steimer & Walter, 2013).
Auch in die Unterhaltungsbranche könnten Düfte 
bald Einzug halten. Es gibt Versuche in Kinos, die 
das Filmgeschehen mit Riechstoffen unterstützen. 
Das Filmerlebnis, das über Sehen und Hören hinaus-
geht, soll ein noch intensiveres Gefühl der direkten 
Teilnahme am Geschehen vermitteln (Inta, Monyer, 
& von Engelhardt, 2007).
Ob auf biologischer, klinischer oder wirtschaftlicher 
Ebene – die Vielfältigkeit, in welcher sich der Ge-
ruchssinn hier präsentiert, lässt vermuten, dass es sich 
bei diesem Thema noch nicht ausgerochen hat.

Erkrankungen verursachen vielfach Riechstörungen 
(Hummel & Welge-Lüssen, 2009). Olfaktorischen 
Störungen zählen nach Hummel und Welge-Lüssen 
(2009) zu den Kardinalsymptomen des idiopathi-
schen Parkinson-Syndroms, da 80 bis 100 Prozent 
der Patienten von solchen betroffen sind und sie der 
motorischen Erstsymptomatik meist vorausgehen. 
Riechstörungen als Symptom treten ebenfalls bei 
der Alzheimer-Demenz, der Lewy-Body-Demenz, 
der Huntington-Erkrankung sowie einzelnen For-
men von Ataxien, Multipler Sklerose, Epilepsie oder 
Migräne auf. Ferner können auf ein Trauma, bei-
spielsweise auf ein Schädel-Hirn-Trauma, posttrau-
matische Riechstörungen folgen (Hummel & Wel-
ge-Lüssen, 2009). Ausserdem kommen olfaktorische 
Störungen im Zusammenhang mit psychischen Stö-
rungen vor, insbesondere bei schizophrenen Psycho-
sen oder Depressionen. Bei der Behandlung einer 
psychischen Störung können durch die Verabrei-
chung von Antidepressiva allerdings Riechstörun-
gen als Nebenwirkung ausgelöst werden (Hummel 
& Schuster, 2007).
Der Geruchssinn spielt nicht nur bei Erkrankungen 
eine Rolle, sondern soll künftig auch in Therapiean-
sätze eingebunden werden. Diskutiert wird dies im 
Hinblick auf eine Angsttherapie mit Angstschweiss 
(Meinschäfer, 2009). Grundlage dafür ist die Studie 
von Bergmann und Kollegen (2009), welche bestä-
tigt, dass gerochener Angstschweiss mehrere Reak-
tionen auslöst. Im Versuch wurden den Studienteil-
nehmenden der Experimentalgruppe Geruchsproben 
von Angstschweiss dargeboten. Lediglich die Hälfte 
von ihnen nahm den Schweissgeruch bewusst wahr. 
Hingegen wurden bei allen Studienteilnehmenden 
dieselben Gehirnareale (Inselrinde, Cingulum, Pre-

cuneus und fusiformer Kortex) aktiviert. Diese lösen 
Mitgefühl aus und vermitteln das Erleben der Emo-
tion des anderen. Um die Ergebnisse abzusichern, 
wurde einer Kontrollgruppe anstelle des Angst-
schweissgeruchs Sportschweissgeruch dargeboten. 
Bei dieser Gruppe wurden die eben genannten Ge-
hirnareale nicht aktiviert (Bergmann et al., 2009). 
Damit kann Angst, unabhängig davon, ob sie be-
wusst erkannt wird oder nicht, ansteckend sein. Dar-
über hinaus beeinflusst Angst weitere Wahrnehmun-
gen: Schreckreaktionen sind in ihrer Intensität 
ausgeprägter und neutrale Situationen werden eher 
als bedrohlich wahrgenommen. Die Vermutung liegt 
nahe, dass Angstgeruch andere Menschen vor einer 
Gefahr warnt und ihnen eine schnellere Flucht er-
möglicht. Weiter hat sich in Bezug auf die Stärke der 
Reaktion gezeigt, dass schüchterne Menschen sensi-
tiver reagieren als andere und eher soziale Ängste 
oder Angststörungen entwickeln. Um diesen Störun-
gen vorzubeugen, wird an einer Angsttherapie durch 
systematische Desensibilisierung gegen Angst-
schweiss gearbeitet (Meinschäfer, 2009).

Wie der Geruchssinn unseren Alltag 
beeinflusst
Im alltäglichen Leben von potentiellen Kundinnen 
und Kunden kommen immer öfter Riechstoffe zum 
Einsatz. Dies geschieht nicht ohne Grund. In Ein-
kaufshäusern kann mit Beduftung eine Umsatzstei-
gerung von etwa sechs Prozent erreicht werden. Der 
Duft nimmt auch Einfluss auf die Qualitätsbeurtei-
lung von Bankangestellten, Anwältinnen und An-
wälten oder Ärztinnen und Ärzten durch ihre Kund-
schaft. So kann deren Bewertung positiver ausfallen, 
wenn gezielt Düfte eingesetzt werden. Darüber hin-

Zum Weiterlesen
Bergmann, T. O., Ferstl, R., Jansen, O., 
Mehdorn, H. M., Pause, B. M., Prehn-Kris-
tensen, A., Wiesner, C., & Wolff S. (2009). 
Induction of empathy by the smell of anxie-
ty. PLoS ONE 4(6): e5987. doi:10.1371/
journal.pone.0005987

Wonach riecht das Universum?
Astronomen des Max-Planck-Instituts erforschten mittels eines Radioteleskops das Zentrum der Ga-
laxis (Sample, 2013). Dabei identifizierten sie in den Spektralinien der Sternentstehungsregion Sagit-
tarius B2 Ameisensäureethylester (C3H6O2) (Morris, 2014), welches der dominante Duftstoff von 
Himbeeren und Rum ist. Dazu sind drei Anmerkungen zu machen: Das Aroma von Himbeeren oder 
Rum setzt sich aus mehreren verschiedenen Molekülen zusammen, nicht einzig aus dem Ester aus 
Ethanol (C2H5OH) und Ameisensäure (HCOOH). Weiter ist die Dichte dieses Stoffes in Sagittarius B2 
sehr gering. Zudem fehlt es an erforderlichem Sauerstoff, um Riechstoffe einatmen zu können. 
Auch wenn somit die Bedingungen für einen Raumduft wohl nicht erfüllt sind, stellt Ethylformiat 
eine der komplexesten organischen Molekülstrukturen im Weltall dar (Sample, 2013).
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Bilingualismus im Fokus
Wie das Erlernen zweier Sprachen unser Denken beeinflusst

«Ein Gipfeli – s’il vous plaît!» Wieso 
Zweisprachige geistige Höchstleistungen 
vollbringen und was dies für Konse-
quenzen hat: ein Einblick in die aktuelle 
Forschung und die Welt des Bilingualismus. 

Von Jessica Oschwald

Lange galt eine zweisprachige Erziehung eher 
als Fluch denn als Segen: Ein Kind, das zwei 
Sprachen gleich gut beherrschen muss, könne 
auf intellektueller Ebene unmöglich gleich ent-
wickelt sein wie einsprachig aufgewachsene 
Gleichaltrige (Laurie, 1890). Dementsprechend 
hüteten sich Eltern lange Zeit davor, ihre Kin-
der zweisprachig zu erziehen. Die Kehrtwende 
wurde 1962 durch die Sozialpsychologen Eliza-
beth Peal und Wallace Lambert eingeläutet, 
welche eine ganze Batterie verschiedener Intel-
ligenztests sowohl verbaler als auch nonver-
baler Art mit kanadischen Schulkindern durch-
führten.  Sie zeigten, dass diejenigen Kinder, 
die bilingual aufgewachsen waren, höhere Test-

werte erreichten als deren einsprachige Mit-
schüler. Seither hat sich die gesellschaftliche 
Wahrnehmung stetig gewandelt: Mehrsprachig-
keit ist in einer zunehmend global vernetzten 
Welt wichtiger denn je. Die Skepsis gegenüber 
zweisprachiger Erziehung hält sich dennoch 
hartnäckig in den Köpfen vieler Eltern. Sind 
diese Zweifel berechtigt? Und welche Formen 
der Mehrsprachigkeit fallen eigentlich unter 
den Begriff des Bilingualismus? 

Zwei Sprachen haben viele Gesichter
Laut dem Westschweizer Prof. em. Dr. François 
Grosjean, einem Experten in Psycholinguistik 
und Bilingualismus, ist mindestens die Hälfte 
der weltweiten Bevölkerung zweisprachig. Bi-
lingualismus ist also gar nicht so rar wie man 
erwarten würde. Dies ist allerdings auch defini-
tionsabhängig. Grosjean geht in seinem Buch 
Bilingual: Life and Reality (2010) sogar so 
weit, Zweisprachige als «diejenigen, welche 
zwei oder mehr Sprachen (oder Dialekte) in ih-
rem Alltag benutzen», zu definieren (S. 4). 

Viele Studierende würden automatisch unter 
diese Definition fallen. In der Bilingualismus-
Forschung ist man allerdings etwas strenger, so 
versteht man unter Zweisprachigen meist soge-
nannte «frühe Zweisprachige», die ihre beiden 
Sprachen entweder gleichzeitig oder sukzessiv 
in den ersten Kindheitsjahren erlernt haben 
(Costa & Sebastián-Gallés, 2014). Diese Ab-
weichungen deuten bereits an, wie komplex es 
ist, ein einheitliches Begriffsverständnis zu ent-
wickeln. Was mittlerweile als bestätigt gilt, ist, 
dass früher Bilingualismus tatsächlich gewisse 
Nachteile mit sich bringen kann. So haben 
Zweisprachige in der Regel ein kleineres Voka-
bular in beiden Sprachen (Bialystok & Luk, 
2012), sind langsamer wenn sie Bilder benen-
nen (Gollan, Montoya, Fennema-Notestine, & 
Morris, 2005) oder Worte zu einem bestimmten 
Thema produzieren müssen (Portocarrero, Bur-
right, & Donovick, 2007). Dies ist grundsätz-
lich nicht überraschend: Zweisprachige Kinder 
lernen oft andere Begriffe in ihrer Mutterspra-
che, welche sie zu Hause mit den Eltern benut-
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zen, als in der Schulsprache. Bei Einsprachigen 
komplementieren sich dagegen die zu Hause 
und in der Schule gelernten Begriffe zu einem 
insgesamt umfassenderen Vokabular (Bialy-
stok, Luk, Peets, & Yang, 2010). 
Um diese Befunde zu verstehen, macht es Sinn, 
einen Blick darauf zu werfen, was genau im Ge-
hirn von Zweisprachigen abläuft. Moderne 
bildgebende Verfahren haben uns dabei eine in-
teressante neue Perspektive eröffnet.

Was Zweisprachige von Taxifahrern 
unterscheidet
Ein Durchbruch in der Neurowissenschaft war die 
Erkenntnis, dass unser Gehirn plastisch ist und 
durch intensive Lernerfahrungen geformt werden 
kann. So zeigte sich beispielsweise, dass sich die 
Lernerfahrung von Taxifahrern, welche sich im 
Londoner Strassengewirr zurechtfinden müssen, 
auf das Hippocampusvolumen auswirkt (Maguire 
et al., 2000). Was gebürtige Zweisprachige beson-
ders macht und von den Taxifahrern dieser Welt 
abhebt, ist, dass sie eine im frühesten Kindesalter 
beginnende lebenslange Lernerfahrung aufwei-
sen. Zweisprachige müssen ständig zwischen 
zwei grammatikalischen Strukturen und Vokabu-
laren wechseln und sich flexibel auf die Sprache 
ihres Gegenübers einstellen. Ein besonders for-
derndes Gehirntraining also, das auch seine Spu-
ren im Gehirn hinterlässt. 

Aktuelle Studien belegen, dass Zweisprachige 
im Vergleich zu Einsprachigen strukturelle Un-
terschiede, wie beispielsweise eine erhöhte 
graue Substanz, in Bereichen des Gehirns auf-
weisen, die in den Sprachgebrauch involviert 
sind (Abutalebi et al., 2013; Mechelli et al., 
2004). Zudem nutzen Menschen, welche mit 
zwei Sprachen aufgewachsen sind, ihr Gehirn 

auf neuronaler Ebene anders als dies Einspra-
chige tun. Zweisprachige scheinen grössere An-
strengungen zu unternehmen, wenn sie eine 
oder beide ihrer Sprachen benutzen (Costa & 
Sebastián-Gallés, 2014). So zeigten Zweispra-
chige beispielsweise stärkere Aktivierungen in 
für die Sprachregulation wichtigen Gehirnregi-
onen, während sie Bilder benannten oder Sätze 
vorlasen (Parker Jones et al., 2011). Ein Be-
fund, der als Hinweis auf ein aktiveres Sprach-
kontrollsystem bei zweisprachigen Personen 
gedeutet werden kann. Besonders faszinierend 
ist aber die Erkenntnis, dass im Gehirn von 
Zweisprachigen stets beide Sprachen parallel 
aktiviert sind, auch wenn sie eigentlich nur eine 
Sprache benutzen (Kroll & Bialystok, 2013). 
Man stelle sich vor: Eine Deutschschweizerin 
mit französischen Wurzeln bestellt in einer Pa-
riser Bäckerei ein Croissant. Während sie ihre 
Bestellung in Französisch aufgibt, ist gleichzei-
tig das Wort «Gipfeli» in ihrem Kopf aktiv. Die-
ses stark vereinfachte Beispiel zeigt auf, dass 
solche parallelen Prozesse zwar automatisch 
und meist unbewusst ablaufen (Thierry & Wu, 
2007), das Gehirn von Zweisprachigen dabei 
jedoch ständig gefordert ist. Eine Tatsache, die 
nicht ohne Konsequenzen bleibt.

Der Vorteil von Zweisprachigen – Mythos 
oder Realität?
Wenn Zweisprachige auch Einbussen in der 
Grösse ihres Vokabulars in Kauf nehmen müs-
sen, so scheint dafür das Beherrschen zweier 
Sprachen einige Vorteile im Hinblick auf deren 
kognitive Fähigkeiten zu bringen. Einzelne 
Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass 
Zweisprachige beispielsweise eine bessere 
Merkfähigkeit für räumliche Informationen 
haben (Luo, Moreno, & Bialystok, 2013) oder 

gar kreativer sind als Einsprachige (Kharkhu-
rin, 2010). Am meisten erforscht sind aber die 
Vorteile von Zweisprachigen in den sogenann-
ten exekutiven Funktionen, einem Set von ko-
gnitiven Fähigkeiten, das für planerisches und 
problemlösendes Denken sowie Impulskon-
trolle und Aufmerksamkeitssteuerung zustän-
dig ist (Miyake et al., 2000) und zum Teil mit 
Intelligenz in Verbindung gebracht wird 
(Friedman et al., 2006). 
Vorreiterin in diesem Forschungsbereich ist 
Ellen Bialystok, kognitive Neurowissenschaft-
lerin an der York Universität in Kanada. Sie 
konnte zeigen, dass zweisprachige Kinder frü-
her fähig sind, Probleme zu lösen, welche wi-
dersprüchliche Informationen enthalten (Bi-
alystok & Martin, 2004; Bialystok, 1999). 
Solche Effekte erstrecken sich auch auf Er-
wachsene: In einer Serie von drei Studien legte 
Bialystok zusammen mit ihren Kollegen ein-
sprachigen und zweisprachigen Erwachsenen 
mittleren und höheren Alters eine Version des 
sogenannten Simon-Tests vor (Bialystok, Cra-
ik, Klein, & Viswanathan, 2004). Dieser Test 
erfordert es, auf Vierecke in verschiedenen 
Farben in bestimmter Weise zu reagieren. Er-
scheint beispielsweise ein blaues Viereck auf 
dem Bildschirm, müssen die Probanden die 
linke Pfeiltaste auf ihrer Tastatur drücken, bei 
einem roten Viereck dagegen die rechte. Dazu 
werden die Vierecke immer entweder rechts 
oder links auf dem Bildschirm gezeigt. Die 
Aufgabe erfordert von den Probanden, schnell 
zu reagieren und wiederholt falsche Antworten 
zu unterdrücken. So zum Beispiel wenn das 
blaue Viereck auf der rechten Seite erscheint 
und damit im Widerspruch zur geforderten Ant-
wort, dem Drücken der linken Pfeiltaste, steht. 
Erstaunlicherweise waren die zweisprachigen 

Zwei Sprachen, zwei Persönlichkeiten? 
Zweisprachige, die mit zwei verschiedenen Kulturen aufgewachsen sind, können, je nachdem 
welche kulturelle Identität die aktuelle Situation anspricht, eine andere «Persönlichkeit» ab-
rufen. So beurteilten hispanische Amerikanerinnen Frauen in spanischsprachigen Werbean-
zeigen als stärker und unabhängiger. Dieselben Anzeigen in englischer Sprache verbanden sie 
dagegen eher mit einer abhängigen Frauenrolle (Luna, Ringberg, & Peracchio, 2008).

«...bilingual minds are different not 
because bilingualism itself creates ad-
vantages or disadvantages, but becau-
se bilinguals recruit mental resources 
differently from monolinguals.»  
— Judith Kroll & Ellen Bialystok, 2013 
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Teilnehmer durchgehend schneller, wenn es 
darum ging, unerwünschte Antworten zu un-
terdrücken. Diese Fähigkeit, störende Eindrü-
cke zu unterdrücken und sich stattdessen auf 
das Wesentliche zu konzentrieren, ist ein wich-
tiger Teil der exekutiven Funktionen. Weitere 
Studien konnten dieses Resultat zwar replizie-
ren, allerdings wurde aus Gründen kleiner Pro-
bandenzahlen und teilweise ungenügender 
Kontrolle für sozioökonomische Hintergrun-
dvariablen Kritik an der Reliabilität dieser 
Studien laut (Hilchey & Klein, 2011). Ausser-
dem konnte gezeigt werden, dass Zweispra-
chige oft nicht nur besser im Unterdrücken 
falscher Antworten sind, sondern in solchen 
Aufgaben, welche Konfliktsituationen enthal-
ten, allgemein schneller reagieren als Einspra-
chige (Costa, Hernández, Costa-Faidella, & 
Sebastián-Gallés, 2009; Hilchey & Klein, 
2011). Ein möglicher Hinweis darauf, dass das 
Sprachkontrollsystem bei Zweisprachigen be-
sonders gut trainiert ist. 
Ein anderer wichtiger Aspekt der exekutiven 
Funktionen ist die Fähigkeit, flexibel zwi-
schen verschiedenen Aufgaben hin und her zu 
wechseln, salopp ausgedrückt: Multitasking. 
Anat Prior und Brian MacWhinney (2010) 
legten einer Gruppe englischer einsprachiger 
und einer Gruppe zweisprachiger junger Er-
wachsenen, die mit Englisch und einer ande-
ren Sprache aufgewachsen waren, eine Versi-
on eines sogenannten Task-Switching Tests 
vor, der ihre Multitasking-Fähigkeit erfassen 
sollte. Dieser Test beinhaltet die Aufgabe, Fi-
guren entweder nach ihrer Form (eckig oder 
rund) oder ihrer Farbe (rot oder grün) zu be-

urteilen, wobei jederzeit wechseln kann, ob 
die Form oder die Farbe relevant ist. Die 
Zweisprachigen schnitten deutlich besser ab, 
weil sie sich schneller auf einen Wechsel der 
Aufgabe einstellen konnten als die Einspra-
chigen. Die Autoren nahmen dies als Beweis 
für den Vorteil der Zweisprachigen im Multi-
tasking. Weitere Studien mit jungen Erwach-
senen konnten diesen Befund allerdings nicht 
durchgehend bestätigen (Paap & Greenberg, 
2013). Dies reflektiert ziemlich genau das 
Bild der gesamten Forschung zu den Exeku-
tiv-Vorteilen der Zweisprachigen: Positive 
Befunde finden sich vor allem im Kindesalter 
und im höheren Alter, dann also, wenn die 
geistigen Reserven noch nicht ausgereift sind 
oder schwächer werden (Bialystok, 2009). Im 
jungen Erwachsenenalter, auf dem Zenit der 
geistigen Fitness, finden Forscher aber oft-
mals keine Unterschiede zwischen Zweispra-
chigen und Einsprachigen. Es wird demnach 
angenommen, dass Bilingualismus vermut-
lich zur Bildung einer sogenannten kogni-
tiven Reserve führt, die erst relevant wird, 
wenn die geistigen Fähigkeiten im Alter 
langsam zurückgehen. So wurden etwa 
Zweisprachige, die beide Sprachen ein Le-
ben lang aktiv gebraucht hatten, im Durch-
schnitt vier Jahre später mit den ersten An-
zeichen von Demenz diagnostiziert als 
Einsprachige (Bialystok, Craik, & Freed-
man, 2007). Wie die vorherigen Befunde ist 
aber auch dieses Resultat mit Vorsicht zu 
geniessen, da es auch Studien gibt, welche 
keine solchen Unterschiede gefunden haben 
(Sanders, Hall, Katz, & Lipton, 2012).

Weder schwarz noch weiss
Zusammenfassend ergibt sich ein facetten-
reiches Bild davon, was Bilingualismus alles 
beinhaltet. Zuallererst stellt sich die Schwierig-
keit der Begriffsdefinition, welche nicht immer 
einheitlich verwendet wird. Ausserdem er-
schweren es verschiedene Kulturen oder Migra-
tionshintergründe, den Faktor Bilingualismus 
als direkten Auslöser für bestimmte Vor- oder 
Nachteile auszumachen. Was sicher ist: Eine 
zweisprachige Erziehung bringt immer auch 
Einbussen im Hinblick auf das Vokabular in der 
einzelnen Sprache mit sich. Allerdings dürften 
die kognitiven Vorteile diese Nachteile 

grösstenteils aufwiegen. Zweier Sprachen 
mächtig zu sein hält das Gehirn auf Trab und 
trainiert eventuell sogar die exekutiven Funkti-
onen. Der Effekt dieses Trainings ist zwar oft-
mals eher klein im jungen Erwachsenenalter, 
jedoch besteht die Aussicht, sich eine kognitive 
Reserve fürs höhere Alter antrainieren zu kön-
nen. Für alle, die nicht zweisprachig aufge-
wachsen sind: Auch Sprachenlernen im Erwach-
senenalter soll angeblich das Gehirn trainieren 
(Linck, Hoshino, & Kroll, 2008; Tao, Marzeco-
vá, Taft, Asanowicz, & Wodniecka, 2011).

Zum Weiterlesen 
Bialystok, E. (2001). Bilingualism in Deve-
lopment. Language, Literacy, and Cogniti-
on. Cambridge: University Press.
Costa, A. & Sebastián-Gallés, N. (2014). 
How does the bilingual experience sculpt 
the brain? Nature Reviews Neuroscience, 
15(5), 336–345. doi:10.1038/nrn3709
Grosjean, F. (2010). Bilingual. Life and Rea-
lity. Harvard: University Press.

Bilingualismus: Wichtige Kriterien der Forschung 
Folgende Kriterien dienen oft als Bestimmungs- und Beschreibungsgrundlage von Zwei-
sprachigen:
Alter des Spracherwerbs: Unterscheidung zwischen frühem und spätem Spracherwerb
(Grosjean, 2010; Luk & Bialystok, 2013)
Migrationshintergrund: Unterscheidung zwischen Personen mit zwei Kulturen («biculturals») oder 
einer Kultur («monoculturals»)
Sprachfertigkeit: gute Beherrschung beider Sprachen
Sprachgebrauch: aktiver und häufiger Gebrauch beider Sprachen

«Bilingualism is not the burden or 
the problem it has been made out 
to be by some, but neither is it the 
complete bliss that others would 
have us believe.»  
— François Grosjean, 2010 
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Aus einer anderen Zeit  
Erklärungsweisen menschlichen Erlebens und Verhaltens 
in der griechischen Archaik

Nun liegt das Problem bei derartigen Ideen – 
wie stets beim Immateriellen – darin, dass wir 
dem Strom nur so weit auf dem Weg zur Quelle 
folgen können, wie er von schriftlichen Weg-
weisern begleitet wird. Dies gilt umso mehr, 
wenn die Dinge, wie in unserem Fall, erst dank 
einer Interpretation durch die Sprache in ein 
Dasein gelangen. Auf dem europäischen Kon-
tinent fällt die Erscheinung einer ersten tragfä-
higen Schrift, der es gelingt, die Sprache in 
einer solchen Form abzubilden, auf die Über-
nahme des phönizischen Schriftsystems, seiner 
Umwandlung in ein Lautalphabet durch die 
Griechen und damit in die Zeit der Archaik 
(Haarmann, 2009). 

Fruchtbarer Boden und erste Sprösslinge 
Joachim Latacz (1991) datiert Beginn und 
Ende der Archaischen Periode – wörtlich die 
am Anfang stehende – absolut- chronologisch 
auf die Jahre 730 resp. 480 v. u. Z. und feiert 
«Tempo und Niveau der Entwicklungspro-
zesse» dieser 250 Jahre als kulturgeschicht-
lich «singulär» (S. 15). Tatsächlich manife-
stieren sich in dieser Zeit Erneuerungen und 
Umbrüche im Gemeinwesen, die bis auf die 

unterste gesellschaftliche Ebene der Famili-
enstruktur ausstrahlen. Die mykenische Pa-
lastkultur liegt in Trümmern und weicht den 
im Entstehen begriffenen griechischen Stadt-
staaten und Kolonien, die allmählich den na-
hezu gesamten Mittelmeerraum prägen. Im 
namensgebenden literarischen Bereich hält 
die Epoche die Anfänge neuartiger Varianten 
wie der Wissenschaftsprosa, der Geschichts-
schreibung und des Dramas bereit – um nur 
einige zu nennen; die Erde, der diese ent-
wachsen, bildet jedoch die epische Dichtung.
Ilias und Odyssee sind die Titel der beiden 
homerischen Epen. Sie basieren auf der bis 
anhin nur mündlich von Dichter-Sängern 
(Aoiden) vorgetragenen Erzählung über den 
Trojanischen Krieg und seine Helden – d. h. 
über eine Zeit, die schon damals circa 500 
Jahre zurücklag. Gleichwohl eine Quellenkri-
tik hier nicht thematisiert werden kann – sie 
wird in der angegebenen Literatur hinrei-
chend berücksichtigt – kann an dieser Stelle 
mit Recht konstatiert werden, dass sich uns in 
diesen Versen eine Pforte zu der Vorstellungs-
welt präarchaischer Individuen auftut (vgl. z. 
B. Latacz, 1991). 

Der Beginn der Psychoanalyse und des 
Kinofilms fallen nahezu auf das Jahr 
genau zusammen und haben beide 
unsere Kultur massiv beeinflusst. Was hat 
die Psychoanalyse, die sich ja zu nichts 
ausschweigt, zum Kinofilm zu sagen?

Von Christian Lönneker

Am Mittag auf zweien, am Morgen auf 
vieren. 
Eine moderne Psychologie, die sich – dem 
höheren Ziele des Erklärens verschrieben – 
mit sogenannten latenten Variablen beschäf-
tigt, tut gut daran, hin und wieder einen 
Blick in die Schriften der Ethnologen zu 
werfen und zu vergleichen, in welcher Weise 
andere Gesellschaften das Phänomenale zu 
einem weltanschaulichen Gesamtkonstrukt 
organisieren, respektive welche Bedeutung 
sie seinen Bestandteilen zuschreiben. Noch 
interessanter ist hingegen der Blick auf das 
geschichtliche Werden unserer Vorstellungen 
oder – wo dies möglich ist – auf ihre prähi-
storischen Ursprünge: Begriffe wie Geist, 
Seele oder auch Körper, die durch zwei Jahr-
tausende westlicher Philosophiegeschichte 
spuken und deren reziproken Beziehungen 
eine lästige anthropologische Frage bleiben, 
sind wie jede Idee irgendwann geworden 
oder wurden entdeckt. (Der letztgenannte 
Ausdruck wurde entscheidend durch den 
klassischen Philologen Bruno Snell in sei-
nem Buch Die Entdeckung des Geistes 
(1986) geprägt, enthält jedoch den frag-
lichen Beigeschmack des Höherwertigen 
oder gar Richtigen; auf dieses Problem wer-
den wir später zurückkommen). 
Wir werden daher in der Zeit zurückreisen, 
die kulturelle Umgebung erkunden, einige 
weltanschauliche Tempel besichtigen und 
schliesslich deren Umbau beobachten müs-
sen. Dann erst können wir verstehen, wie 
die Auffassung des Menschen von seiner 
Stellung im Gefüge der Um- und der Göt-
terwelt Begriffe wie die oben genannten 
hervorbringen konnte. Bi
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Sie haben weder Seele noch Körper… 
Auffallend ist, dass es in den monumentalen 
Werken der Ilias und Odyssee keine Ausdrücke 
gibt, deren Bedeutungen an die Begriffe Seele 
oder gar Körper, wie wir sie kennen, heranrei-
chen; fernerhin, dass jene Worte, die wir als 
ihre Träger vermuten würden (psyché, sôma) 
sogar etwas ganz anderes zu meinen scheinen. 
Begonnen mit der psyché: Das einzige, was wir 
über sie zu lesen bekommen, ist, dass sie den 
Menschen verlässt respektive aus dessen Glie-
dern weicht; im Falle von Tod, Sterben oder 
Ohnmacht (Snell, 1986). Über ihre Funktion, ja 
ihr Vorhandensein, im lebendigen Menschen le-
sen wir nichts; dafür jedoch, dass sie als Abbild 
(eídolon) des Verstorbenen in den Hades ein-
geht und dort ein weiteres Dasein fristet. Allen-
falls lässt sich mit Dodds (1970) argumentieren, 
dass hier der Kern späterer Unsterblichkeitsvor-
stellungen der Seele liege, der erst unter dem 
Einfluss von Norden her eintreffender, schama-
nistischer Ideen aufgelesen wurde.
Auch für unseren Körper gibt es keinen eindeu-
tigen Begriff. An die Stelle eines Wortes, das 
die funktionelle Ganzheit unserer Leiblichkeit 
ausdrückt, treten hier jedoch ersatzweise ande-
re Begriffe, die wenigstens Teilaspekte unseres 
Verständnisses ansprechen (beispielsweise mé-
lea, gyîa oder démas). Allerdings sind diese 
entweder nur mit bestimmten Aussagen (z. B. 

«Siehe kein Wesen ist so eitel und 
unbeständig, 
Als der Mensch, von allem, was 
lebt und webet auf Erden. 
Denn so lange die Götter ihm Heil 
und blühende Jugend 
Schenken, trotzt er, und wähnt, ihn 
treffe nimmer ein Unglück. 
Aber züchtigen ihn die seligen Göt-
ter mit Trübsal; 
Dann erträgt er sein Leiden mit 
Ungeduld und Verzweiflung.» 
— Odysseus in der Odyssee, 18. Ge-
sang. Übersetzung: J. H. Voß, 1793

Angaben über den Wuchs) kompatibel oder 
aber sie beschreiben die (Gesamtheit der) – mal 
muskulär, mal durch Gelenke bewegten – 
Glieder (Plural!) (Snell, 1986). Die Vermutung 
liegt nahe, dass der für uns psychische Bereich 
analog ebenso pluralisch und «segmentiert» 
aufgefasst wurde, wie hier der Körper. 

Psychische Amphoren und ihre Füllung 
Tatsächlich ist es so, dass sich uns in den ho-
merischen Epen eine Vielzahl «psychischer 
Entitäten» (psychic entities) – wie S. D. Sul-
livan (1995) sie nennt – präsentiert. Eine davon 
ist der thymós. 
Der Philosophie ist dieser Begriff als ein Teil 
der bei Platon dreigegliederten Seele bekannt. 
Bei Homer, wo die Vorstellung einer ganzheit-
lichen Seele allenfalls punktuell existent ist, 
erscheint er jedoch eigenständig und zu einem 
gewissen Grad der Kontrolle des Ich- Bewusst-
seins entzogen, da er diesem nicht vollständig 
zugehörig ist (daraus ergibt sich z. B., dass 
man ihn ansprechen kann). Vielmehr ist er eine 
Instanz für Regungen, die im Sinne einer Reak-
tion aufgepeitscht werden. Er kann bspw. mit 
Liebe, Schmerz, Mut, Scham, Furcht oder auch 
Zorn angefüllt werden und sich als alle Glieder 
durchwirkende physische Lebenskraft seinem 
Träger bemerkbar machen (z. B. Snell 1986). 

Eher mentaler oder geistiger Art, wie wir im heu-
tigen Sprachgebrauch sagen würden, sind die 
beiden Entitäten nóos (auch noûs) und die 
phrénes (cf. Schizophrenie) gelagert. Während 
letztere eher leicht zu verbergendes beinhalten, 
wie bspw. spezifisches Wissen, Pläne und Inten-
tionen, Vorstellungen und Imaginationen, meint 
der nóos (vgl. Husserls Noesis) weitergefasstes, 
offensichtlicheres und weniger selbst- beein-
flussbares wie Einstellungen oder einen «way of 
thinking» (Sullivan, 1995, S. 19). Ähnlich wie in 
einigen deutschen Redewendungen (z. B. «er 
trägt Gedanken an seine Liebste im Herzen») 
sind die von uns unterstellten Grenzen zwischen 
geistig und emotional oftmals fliessend und so 
werden bspw. nóos und thymós nicht immer 
trennscharf verwendet (Snell, 1986). 

Über Götter und Nichtwissen 
Nun wurde Wissen, wie noch in den sogenann-
ten Sokratischen Paradoxa anschaulich, im 
griechischen Denken lange Zeit mit Verhalten 
– und letztlich Charakter – gleichgesetzt. Alles, 
was nicht gewusst wird, unterliegt Fremdein-
wirkung oder «psychischer Beeinflussung», 
wie es der angesehene Altphilologe E. R. Dodds 
(1970), sicher in Ermangelung eines treffende-
ren Begriffs, einmal formulierte. Sie wirkt auf 
die oben beschriebenen «psychischen» Enti-

Die Rolle der Lyrik
«In Sehnsucht lieg ich jammervoll, 
ganz entseelt, auf der Götter Geheiss von entsetzlichen Schmerzen
Durchbohrt bis tief in mein Gebein»
(Archilochos (104), zitiert nach Snell, 1986)

Das oben zitierte Fragment eines der – nebst Sappho und Anakreon – bekanntesten archaischen 
Lyrikern zeigt schön, wie die Quelle einer Gefühlsregung (hier der Liebe) als bei den Göttern ent-
springend aufgefasst wird. «Neu aber ist, dass er die Liebe […] nun mit besonderer Intensität emp-
findet; […] Die Liebe selbst empfindet der Dichter als Wirken der Gottheit, aber dass der glatte 
Strom des Erlebens gehemmt ist, wird ihm bewusst als etwas Persönliches, als Ohn- Macht, als to-
desähnliche Hilflosigkeit» (Snell, 1986).
Die Lyrik kommt auf, als die epische Dichtung aus der Mode gerät; die Erzählung überpersönlichen 
Weltengeschehens wird abgelöst durch Dichter, die ihren eigenen Namen nennen, über ihre Biogra-
phie und Gefühle sprechen und allmählich zu der Erkenntnis kommen, dass Präferenzen ganz indi-
viduell sein können – aus heutiger Sicht genuin psychologische Themen (Latacz, 1991; Snell 1986). 
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täten des Menschen und gilt als Quelle mensch-
lichen Verhaltens, sofern dieses als unnormal 
(gegen gesellschaftliche Gewohnheiten/ Erwar-
tungen verstossend) eingestuft wird. Verursa-
cher einer solchen Beeinflussung ist immer eine 
externe Kraft – sei es ein namenloser Dämon 
oder ein Gott/ eine Göttin. Erzähltechnisch bot 
dieses Mittel wohl zudem die Möglichkeit, Lü-
cken in der Erklärung bzw. der Reduktion auf 
Motive im Falle spontanen oder überraschenden 
Handelns zu schliessen (Sarischoulis, 2008).
Eine Variante psychischer Beeinflussung, bei 
der das Wissen um angemessenes Verhalten 
entzogen wird, kann eine zeitweilige Trübung 
oder Verwirrung des Bewusstseins sein, die als 
Verlockung oder gar Verblendung durch die 
Götter gedeutet wurde: áte. Die áte wird dem 
Menschen zumeist durch Zeus eingegeben, je-
doch – zumindest in diesem frühen Stadium – 
nicht als Strafe, sondern als Form der Durch-
setzung göttlichen Willens.
Ein weiteres Beispiel ist das Phänomen der 
Übertragung göttlicher Kraft auf den Menschen. 
Diese Kraft, z. B. ménos, macht sich als neuer 
Schwung oder spontaner Eifer bemerkbar und 
offenbart sich nach aussen hin beispielsweise 
durch einen Entschluss, ein Erkennen oder ein 
plötzliches Erinnern (Snell, 1986). 

Zur Freiheit verurteilt? 
Nun wäre es jedoch falsch, aus dem Gesagten den 
Schluss zu ziehen, die gängige Vorstellung sei die 
eines determinierten Weltgeschehens mit einge-
schränkter Handlungs- und Willensfreiheit gewe-
sen. Menschen können sich in den homerischen 
Epen sehr wohl gegen göttlichen Willen durchset-
zen (z. B. Sarischoulis, 2008) und sind der Götter-
welt grundsätzlich nicht so weit entrückt wie in 
den abrahamitischen Religionen. Genau weil die 
Menschen nach dieser Auffassung in ihrem Ver-
halten frei sind, wird dessen Erklärung und Recht-
fertigung notwendig – insbesondere dort, wo der 
Genuss der öffentlichen Hochschätzung (timé) als 
der höchste Wert, und die Rücksichtnahme auf die 
allgemeine Meinung (aidós; man könnte von 
Norm sprechen) als die stärkste moralische Macht 
gilt. Gesellschaften mit derartigen Strukturen gel-

ten als der Phänotyp einer sog. Schamkultur 
(Dodds, 1970; in Anlehnung an Benedict, 1946). 
Typisch für eine Schamkultur ist gemäss Konzeption 

die Projektion von Schamgefühlen respektive einer 
inneren Stimme nach aussen und in eine Gottheit hi-
nein, oder auch eine Abspaltung der Quelle des 
zweifelhaften Verhaltens von der Ich- Persönlich-
keit. Die oben skizzierten Arten psychischer Beein-
flussung und innerer Entitäten mögen Dodds genau 
hieran erinnert haben, und so führt er diese Gegeben-
heiten neben dem Fehlen von Berufsrichtern in früh-
griechischer Zeit, der fehlenden Unterscheidung von 
Müssen und Sollen in der Sprache, sowie der Beo-
bachtung, dass Ruhm als die einzige und ausrei-
chende Form von Lohn galt, als Argumente dafür an, 
die kulturtypologische Scham- versus Schuldgesell-
schaftsdichotomie aus ihrer geographischen Hori-
zontale in eine historische Vertikale zu bringen (vgl. 
Dodds, 1970). Obschon das Ergebnis ein sehr sche-
matisches und plakatives ist, mag es uns als abstrak-
tes Bild helfen, gewisse Prozesse zu verstehen.

Am Mittag auf zweien, am Abend auf dreien. 
Ausgehend von diesem Modell und vor dem Hinter-
grund der eingangs genannten gesellschaftlichen 
Umbrüche, lassen sich nun die groben Konturen des 
Wandels menschlicher Selbstauffassung in der Ar-
chaik zeichnen. Psychologisch können wir hierbei 
zunächst feststellen, dass der auf Erden unerfüllte 
Wunsch nach Ordnung in eine kosmische Dimensi-
on projiziert wurde (vgl. Hesiods Theogonie, die 
erstmals eine Genealogie aller göttlichen Wesen ver-
sucht). Zeus, als Göttervater, wird damit allmählich 
zur alleinigen – und mittels áte strafenden – Zustän-
digkeitsinstanz für die neue Idee der Gerechtigkeit 
(diké), d. h. eines fixen Wertes. Bedenkt man die 
Natur der «anthropologischen» Grössen in den ho-
merischen Epen, wie wir sie einschliesslich der 
Möglichkeiten psychischer Beeinflussung oben ken-
nengelernt haben, wird das kollektiv stärker wer-
dende Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber einer gött-

lichen Macht nachvollziehbar. Die Furcht vor den 
Göttern (und ihrem Neid, phthónos) gewinnt 
schliesslich Oberhand, womit ein entscheidendes 
Kriterium einer sog. Schuldkultur geboren ist 
(Dodds, 1970).
Philologisch können die Spiegelungen dieser Ver-
läufe in der Sprache, wie Snell (1986) betont, vor 
allem daran bemerkt werden, dass jene in der Ar-
chaik zunehmend das Funktionale im Gegensatz 
zum Organischen hervorhebt. Die innige Ver-
schränkung psychischer Entitäten und leiblicher 
Organe wird dadurch in ein dualistisches Gegen-
einander gekehrt, indem ein Begriff für das Funk-
tionale der leiblichen und einer für das Funktio-
nale der psychischen Sphäre in Erscheinung tritt. 
So kann, circa 300 Jahre später, Platon bereits von 
der Seele (psyché) und ihrem Grab, dem Körper 
(sôma) sprechen (z. B. Gorgias, 493a).
Ob diese Art zu denken, respektive die Welt zu 
begreifen, tatsächlich eine «Entdeckung» ist, die, 
im Sinne des Wortes, eine Erkenntnishürde über-
windet und somit eine bis heute gültige Wahrheit 
zu schaffen imstande ist, sollte in Frage gestellt 
werden. Dafür zuständig, anthropologische (oder 
mindestens psychologische) Fragen zu beantwor-
ten, sieht sich seit den letzten Jahren zunehmend 
die Neuropsychologie, deren Pfad zur Erkenntnis 
durch ein chirurgisches Denken geebnet wird, das 
sich gänzlich dem Organischen zuwendet und 
Phänomenales mit dessen Eigenarten zu erklären 
sucht. Wo dies für die Ebene des Verhaltens ge-
lingt, muss Schuld neu definiert werden oder wird 
als Idee obsolet. Unterliegt das menschliche Welt-
begreifen etwa einer Qualität der Zeit?

«Den Göttern Weihrauch, den Men-
schen Lob!»  
— Pythagoras 

Zum Weiterlesen
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Zum Glück braucht‘s nicht viel!
Ein psychologisches Plädoyer für den Ausbruch aus dem Konsumtrott

Nie hatten Menschen derart viel Freiheit zu 
kaufen und zu konsumieren wie in der 
heutigen Zeit. Nie gab es so viele Möglich-
keiten sich fortzubewegen, zu kommunizie-
ren, sich ein komfortables Leben einzurichten. 
Trotzdem erhöht sich in unserer Wohlstands-
gesellschaft das subjektive Wohlbefinden 
nicht. Was läuft hier falsch?

Von Vivian Frick und Iara Meili

Wir leben in einer Überflussgesellschaft, so heisst es. 
Was immer wir wollen, ist nur ein paar Strassen wei-
ter in einem Einkaufszentrum erreichbar – oder nur 
einen Mausklick entfernt. Es mangelt uns nicht an 
Nahrung, Gütern und Infrastruktur. Glaubt man dem 
Bruttoinlandprodukt (BIP) als Wohlstandsindikator, 
so müssten wir in der Schweiz vor Glück nur so strot-
zen. Das BIP steigt stetig (The World Bank, 2014). 
Doch wie es scheint, ist Besitz allein kein Wohlfühl-
garant, denn das subjektive Wohlbefinden nimmt bei 
steigendem BIP nicht weiter zu (Ruckriegel, 2012). 
In diesem Artikel soll die Frage aufgeworfen werden, 
wie viel Konsum überhaupt notwendig ist, um Wohl-
befinden im psychologischen Sinne zu erreichen und 
ob nicht sogar eine Einschränkung des Konsums uns 
zu mehr Glück verhelfen könnte. Denn abgesehen 
von individuellem Wohlbefinden und gesellschaft-
lichem Wohlstand stösst auch das globale Dorf an 
seine ökologischen Grenzen.

Wachstumsgrenzen
Ein Person in der Schweiz produziert jährlich 694 kg 
Müll (Bundesamt für Umwelt, 2014) und stösst 13.6 
t CO2-Äquivalente (CO2-eq) aus (2011; Frischknecht 
et al., 2014). Dies, obwohl wir annehmen, dass ein 
solches Verhalten uns kurz- oder langfristig in Um-
weltprobleme nicht absehbaren Ausmasses manö-
vrieren kann. Kritiker weisen auf diverse mögliche 
Folgen der Umweltprobleme hin (Stern, 2007): Res-
sourcenknappheit bei Wasser, Öl sowie seltenen Er-
den und Erzen, Umwelthormone und Mikroplastik 
im Trinkwasser und in Lebensmitteln bis hin zu Pla-
stikkontinenten in den Weltmeeren, Artensterben und 
Klimaveränderungen werden als Folgen des mensch-
lichen Konsums gelistet. In The Story of Stuff, be-
schreibt die amerikanische Kritikerin Annie Leonard 

(2010) den Hunger nach Dingen und somit nach Res-
sourcen, den sie für den Grossteil der genannten Pro-
bleme verantwortlich macht. Es werde immer schwe-
rer zu leugnen: wir müssen unser Verhalten drastisch 
ändern.
Wenn wir also der Annahme folgen, dass unser Kon-
sumverhalten dem Planeten und somit letztlich auch 
uns schadet – warum hatten Umweltbewegungen 
bisher nur geringen Erfolg? Aus wirtschaftlicher 
Sicht wird deutlich: Das angestrebte Wirtschafts-
wachstum verlangt, unseren Konsum jährlich auszu-
weiten, egal ob erworbene Güter und Dienstlei-
stungen tatsächlich gebraucht werden oder nicht. 
Wird der Umlauf von Konsumgütern nicht ständig 
erhöht, drohen uns Rezessionen und Wirtschaftskri-
sen (Paech, 2005). Doch was bringt das einzelne In-
dividuum dazu, diesem geforderten Konsumzwang 
zu folgen?

Wieso wir konsumieren
In erster Linie sichert der Konsum unser Überleben. 
Indem sich der Mensch die nötigen Güter und Res-
sourcen beschafft, versucht er, seine materiellen 
Grundbedürfnisse abzudecken (Schneider, 2000). 
Wir benötigen also beispielsweise Nahrung, Klei-
dung und eine Unterkunft. 
Die bekannte Maslow-Pyramide bietet eine Über-
sicht über menschliche Bedürfnisse (Maslow, 1943). 
Sie geht von einer hierarchischen Struktur aus – das 
Anstreben höherer Bedürfnisse wird durch die Erfül-
lung niederer Bedürfnisse bedingt. Die unterste Ebe-
ne beinhaltet physiologische Bedürfnisse wie Essen, 

Trinken oder Schlaf. Aufsteigend folgen die Sicher-
heit, soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und 
an der Spitze der Pyramide die Selbstverwirklichung. 
Früher war man der Ansicht, dass das Anstreben hö-
herer Bedürfnisse durch die Erfüllung niederer Be-
dürfnisse bedingt wird. So müssten erst die physiolo-
gischen Bedürfnisse erfüllt sein, bevor etwa soziale 
Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und zu guter 
Letzt das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung rele-
vant werden. Heute werden Bedürfnisse flexibler 
verstanden. Kann man sich Essen leisten, kommt 
bald das iPhone oder ein Flatscreen, bevor die Bil-
dung und somit eine finanziell sichere Zukunft ge-
währleistet ist. Die Hierarchien von Maslow sind also 
nicht in jedem Fall nachweisbar. Andere Autoren tei-
len die menschlichen Bedürfnisse ein in soziale Ein-
gebundenheit, Autonomie und Kompetenz (Ryan & 
Deci, 1985). Auch diese Bedürfnisse können durch 
Materielles wie Nichtmaterielles gedeckt werden. 
Soziale Eingebundenheit beispielsweise kann nicht-
materiell durch Freundschaft, wie auch materiell 
durch Statussymbole wahrgenommen werden.
Der heutige Konsum beschränkt sich ganz offen-
sichtlich längst nicht mehr auf die Grundbedürfnisse. 
Mit zunehmender Verbesserung der ökonomischen 
Verhältnisse – und damit zumeist einhergehender 
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«Der Übergang zu nachhaltigen 
Lebensstilen erfordert einen 
kulturellen Wandel. Kurzfristige 
Anpassungen durch technologische 
Innovationen und organisatorische 
Effizienzsteigerungen werden hierzu 
nicht ausreichen. Ein kultureller 
Wandel erfordert psychologisch 
fundierte Maßnahmen bei der 
Mehrheit der BewohnerInnen der 
früh industrialisierten Länder. »  
— Hunecke, 2013
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Deckung der Grundbedürfnisse – ist der Konsum 
nach und nach zu etwas geworden, das mehr fordert 
als blosse Existenzsicherung. Konsum verspricht 
Glück, Status, manchmal sogar Identität. 
Ein iPhone oder Samsung Smartphone, eine Long-
champ-Tasche oder ausgelatschte Converse stellen 
ein Statussymbol dar, dass oft den Eintritt in eine 
Subkultur oder soziale Gruppe ermöglicht. In der 
Schweiz wird gerne leicht ironisch debattiert, ob man 
nun ein Migros- oder Coop-Kind ist – die beiden 
grössten Supermarktketten fungieren also als identi-
tätsbildend. Marken tragen ein Image, welches durch 
den Erwerb der entsprechenden Produkte auf den Be-
sitzer übergeht. Die Aneignung von Gütern erklimmt 
sozusagen die Spitze der Maslow-Pyramide.
Der soziale Einfluss der Umgebung auf das eigene 
Konsumverhalten ist demnach gross. Die Beobach-
tung des Verhaltens anderer gibt uns eine Vorstellung, 
welche injunktiven und deskriptiven Normen herr-
schen. Erstere beschreiben Verhalten, das in einer 
Situation erwartet wird, letztere das tatsächlich ge-
zeigte Verhalten der Menschen im Umfeld (Cialdini, 
Reno, & Kallgren, 1990). Die deskriptive Norm in-
formiert zudem, welches Verhalten mit grösster 
Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen wird, da ande-
re es ja scheinbar erfolgreich anwenden. Diese Norm 
kann hinderlich sein, wenn neues Verhalten erlernt 
werden soll, oder auch wenn ein Verhalten zwar kurz-
fristig positive, langfristig jedoch negative Folgen 
hat. So deuten wir den Konsumrausch des direkten 

Umfeldes als richtiges Verhalten und ziehen mit.

Sackgasse Güteranhäufung
Shoppen ist für viele zu einem Hobby geworden, der 
Konsum zum Zeitvertreib. Diese Verhaltensstrategie 
erweist sich auf verschiedenen Ebenen als nachteilig. 
Es gibt ökologische Nachteile, da starker Konsum 
ressourcenverbrauchend und umweltstrapazierend 
ist sowie soziale Nachteile aufgrund unmenschlicher 
Arbeitsbedingungen und Armut der Menschen, wel-
che Kleidung, technische Geräte und andere mehr 
oder minder sinnvolle Anschaffungen herstellen. 
Auch auf psychologischer Ebene scheint dieser Kon-
sum zum Wohlbefinden nicht viel beizutragen. Selig-
man und Diener (2004) zeigen in ihren Studien, dass 
zwischen dem Einkommen und der Lebenszufrie-
denheit ab einem gewissen Sättigungsniveau so gut 
wie kein Zusammenhang besteht. Das bedeutet, so-
bald die Grundbedürfnisse gedeckt sind, bringt mehr 
materieller Reichtum und damit Konsum keine Stei-
gerung des subjektiven Wohlbefindens. Der Tret-
mühleneffekt versucht zu erklären, warum wir im-
mer weiter machen und fleissig mehr Güter und 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen als tatsächlich 
gebraucht. Bei Anschaffung materieller Güter ge-
wöhnt sich der Mensch sehr rasch an neu gewon-
nenen Komfort und so steigt sein Anspruchsniveau 
(Jenny, 2014). Die Zufriedenheit steigt durch mehr 
materiellen Besitz somit nicht, oder nur kurzfristig. 

Zeit umzudenken – was wirklich Glück schafft
Vermehrt wurden Zweifel an unserem Wohlstands-
system laut und eine Umorientierung hin zu einem 
bewussteren Konsum scheint laut den Kritikern auf 
lange Sicht unumgänglich. Doch wie sieht es mit der 
konkreten Umsetzung aus? Der Umweltpsychologe 
Prof. Dr. Marcel Hunecke (2013) bietet konkrete Hil-
festellungen durch die Verbindung der positiven Psy-
chologie mit umweltpsychologischen Ansätzen in 
der sogenannten Genuss-Ziel-Sinn-Theorie des sub-
jektiven Wohlbefindens. Diese beschreibt drei imma-
terielle Quellen für Wohlbefinden: Genusserleben, 
Zielerreichung und Sinngebung. Darauf basierend 
stellt er sechs psychische Ressourcen zur Förderung 
nachhaltiger Lebensstile vor: Genussfähigkeit, 
Selbstakzeptanz, Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit, 
Sinnkonstruktion und Solidarität. Beispielsweise er-

möglicht es die Genussfähigkeit, die einfachen Dinge 
des Lebens zu schätzen, während Selbstakzeptanz 
den Druck, sich durch materiellen Besitz beweisen zu 
müssen, lindern kann. Die Sinnkonstruktion befähigt 
Menschen, abseits von Konsumismus in anderen Le-
bensbereichen Bedeutung und Lebenszweck zu fin-
den. Die Stärkung dieser Ressourcen ist ein wichtiger 
Ansatzpunkt, um eine umweltverträgliche Lebens-
weise mit weniger Ressourcenverbrauch gesell-
schaftlich zu fördern, und gleichzeitig auch das 
Wohlbefinden zu stärken.

Tim Kasser, ein weiterer Umweltpsychologe, fand, 
dass starker Materialismus negative Auswirkungen 
auf das psychische Wohlbefinden haben kann (Kas-
ser, 2011). So konnte er in Studien aufzeigen, dass 
verbesserte finanzielle Planung – anstelle von un-
kontrolliertem Konsum – zu verstärktem Sicher-
heitsgefühl führen kann. Wird zudem auf neuwer-
tige Produkte verzichtet und stattdessen selber 
repariert, kann dies ein Gefühl der Selbst-Kompe-
tenz hervorrufen. Beide genannten Beispiele haben 
zur Folge, dass das subjektive Wohlbefinden ge-
steigert wird. Um mehr Zufriedenheit zu erlangen, 
müssten wir demnach den Abbau materialistischer 

Umweltpsychologie 
Die klassische Umweltpsychologie befasst 
sich mit dem Menschen in Interaktion mit 
natürlichen, bebauten und sozialen Um-
welten. Sie untersucht sowohl die Einflüs-
se der Umwelt auf den Menschen als auch 
die Beeinflussung der Umwelt durch den 
Menschen. Veranlasst durch diverse Um-
weltkrisen richtet sich der Fokus zuneh-
mend auf den Menschen als Verursacher, 
Betroffener und potentieller Bewältiger 
von Umweltproblemen. Durch Anwen-
dung sozialpsychologischer Theorien 
kann beispielsweise Verhaltensverände-
rung erfolgreicher gestaltet werden.

Die Initiative Psychologie im 
Umweltschutz (IPU) 
Die IPU Schweiz ist ein interdisziplinäres 
Netzwerk von Berufstätigen und Studie-
renden, Praktikern und Forschern. Sie alle 
verbindet das Interesse an der Psychologie 
im Umweltschutz und in der Nachhaltig-
keit. Ziel des Vereins ist es, die Umwelt-
psychologie und ihren Beitrag zu Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit bekannter zu 
machen und Umweltpsychologen Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch zu bieten. 
Es finden regelmässig Stammtische, Fo-
ren, Kongresse, Kurse, Ausflüge und wei-
tere Projekte statt.

«Souverän ist nicht wer viel besitzt, 
sondern wer wenig braucht.»  
— Paech, 2012 
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zierten Konsums. Niko Paech (2012) veranschaulicht 
die Notwendigkeit der Suffizienz in seinem Buch über 
Postwachstumsökonomie Befreiung vom Überfluss: 
Paech schlägt als Beispiel vor, die klassische 40-Stun-
den-Woche in 20 Stunden Erwerbsarbeit und 20 Stun-
den eigene, produktive Tätigkeiten aufzubrechen und 
allgemein weniger Zeit in monetäre Erwerbstätigkeit 
und Konsum zu investieren. Durch ein Weniger an 
Gütern, Arbeit und jeglicher Beschaffung von Dingen 
spart man sowohl Zeit als auch Geld. Damit können 
Freiräume geschaffen werden, in Form von Zeitwohl-
stand, Stressabbau und Eigenständigkeit.

Zukunftsvisionen
Neben ökologischen Gründen und sozialer Gerechtigkeit 
spricht also auch die Psychologie für eine Konsumreduk-
tion. Aus psychologischer Sicht kann die bewusste Kon-
sumreduzierung durch die damit einhergehende neue Art 
und Weise der Befriedigung von Bedürfnissen zu mehr 
Wohlbefinden führen. Durch das Wiedererlernen von 
Fähigkeiten, die uns durch zunehmende Monetarisierung 
verschiedenster Versorgungskanäle genommen wurden 
(z.B. Dinge herstellen, reparieren, anbauen) kann sich 
Zufriedenheit durch wahrgenommene Autonomie und 
Kompetenz erhöhen. Durch Tauschen von Gütern statt 
Neuanschaffung oder durch gemeinsames Schaffen, Re-
parieren oder Gärtnern kann die soziale Eingebundenheit 
gefördert werden. Und wenn weniger Stunden für Arbeit, 
Shopping oder anstehen an Flughafenkontrollen verge-
hen und dafür mehr Zeit für sinnvoll wahrgenommene 
Tätigkeiten, geliebte Menschen und vielleicht auch ein-
fach, um dem Nichtstun zu frönen, übrig bleibt, dann 
klingt das Engagement für den Umweltschutz doch 
gleich viel angenehmer! 

Zum Weiterlesen
Hunecke, M. (2013). Psychologie der Nachhal-
tigkeit. Psychische Ressourcen für Postwachs-
tumsgesellschaften. München: Oekom-Verlag.
Leonard, A. (2010). The story of stuff: How our 
obsession with stuff is trashing the planet, our 
communities, and our health – and a vision for 
change. New York: Simon and Schuster.
Paech, N. (2012). Befreiung vom Überfluss. Auf 
dem Weg in die Postwachstumsökonomie. 
München: Oekom-Verlag.

dieser Weg auch vor der psychologischen Konsumü-
berlastung befreit. Durch eine Umstrukturierung in 
Richtung weniger Umlauf von Gütern und dadurch 
weniger benötigtes Einkommen, also eine Abwen-
dung vom utopischen Weg des ewigen Wachstums, 
kann mehr Zeit, mehr soziales Kapital, mehr Freiheit 
geschaffen werden (Paech, 2012). Diese werden be-
reits gelebt – beispielsweise in Transition Towns. 
Dies sind Initiativen in verschiedenen Städten und 
Gemeinden, welche einen geplanten Übergang in 
eine postfossile, relokalisierte Wirtschaft gestalten 
(siehe transitionnetwork.org). In solchen Ortschaften 
werden beispielsweise lokale Versorgungsketten, 
handwerkliche Fähigkeiten, Gemeinschaft und sozi-
ale Kontakte gestärkt. 
Für die Strategie der Verbrauchsreduktion gibt es aus 
der Nachhaltigkeitsforschung bereits einen Begriff: die 
Suffizienz. Dazu eine kurze Erklärung: Nach Linz 
(2004) existieren drei unterschiedliche Nachhaltigkeits-
strategien. Zum einen wäre die Strategie der Effizienz 
zu nennen. Technische Innovationen sorgen oft dafür, 
mit möglichst geringem Ressourcenverbrauch mög-
lichst viel Output zu produzieren – sei dies nun eine 
bessere Heizungsbilanz, mehr gefahrene Kilometer pro 
Liter Benzin oder ein höherer Ertrag in der Landwirt-
schaft. Durch das Phänomen des Rebound-Effekts ist 
diese Strategie jedoch bereits stark in Zweifel geraten 
und kann in wenigen Fällen zu tatsächlichem Ressour-
cenverbrauch führen (Tilman, 2012). Die zweite Strate-
gie wird als Konsistenz bezeichnet, welche die Schlies-
sung von Produktkreisläufen beschreibt und somit die 
Eliminierung des Konzeptes Abfall zum Ziel hat. Laut 
Linz (2004) ist für eine nachhaltige Entwicklung jedoch 
eine dritte Strategie unerlässlich: die Suffizienz. Suffizi-
enz bezeichnet eine Nachhaltigkeitsstrategie auf dem 
Prinzip der Genügsamkeit und eines bewussteren, redu-

Der sechste IPU Kongress: Suffizienz – zum Glück braucht‘s nicht viel 
24. Oktober 2014, Volkshaus Zürich
In Referaten und einer Podiumsdiskussion werden aktuelle Erkenntnisse der Psychologie, der Wirt-
schaft und der Politik diskutiert und vertieft. Zudem wird praxisrelevantes psychologisches Wissen 
in verschiedenen Workshops vermittelt: Wie können Menschen für das Thema der Suffizienz 
sensibilisiert werden? Welche Möglichkeiten gibt es, die Bevölkerung zu motivieren, sich suffizient 
zu verhalten? Es geht nicht zuletzt darum, Denkanstösse und mögliche Lösungswege zu erarbei-
ten. Der Kongress richtet sich an alle am Thema interessierten Personen. Informieren kann man 
sich dazu unter www.umwelt-psychologie.ch/kongress.

Werte anstreben. Wo heute im Nachhaltigkeitsbe-
reich oft mit klassischer Umweltaufklärung oder 
Ansätzen zur Verhaltensveränderung, wie Energie-
sparen oder Umsteigen auf öffentliche Verkehrs-
mittel, gearbeitet wird, müsste für einen umwelt-
verträglicheren Lebensstil eher auf einen 
grundlegenden Wertewandel abgezielt werden. Ein 
solcher Wertewandel kann angestrebt werden, in-
dem Genügsamkeit gefördert wird (Fujii, 2006). 
Eingeschränktes Konsumverhalten äussert sich bei-
spielsweise in der Wiederverwendung von Verpa-
ckungen, geringerem Food Waste, Preis- und Wert-
bewusstsein eines Produkts oder geringeres 
Auftreten von Impulskäufen (Shoham & Brencic, 
2004; Lastovicka & Bettencourt, 1999). Das Stre-
ben nach Genügsamkeit bedingt aber noch mehr: 
Es wird nicht der Verzicht am Konsum an sich an-
gestrebt, sondern eine Bereicherung durch nicht-
materielle Zufriedenheitsquellen, z. B. durch posi-
tiv wahrgenommene Tätigkeiten wie die Pflege 
sozialer Kontakte (De Young, 2000).

Darf es auch etwas weniger sein?
Kann unser Lebensraum vor Zerstörung durch Abfäl-
le, Klimawandel, Ressourcenverbrauch und weiteren 
ökologischen Auswirkungen des übermässigen Kon-
sums bewahrt werden, so besteht Hoffnung, dass uns 

«Wir eignen uns Dinge oder Kon-
sumgüter an, die in keinem Verhält-
nis zu unseren eigenen Fähigkeiten 
und lokal oder regional vorhandenen 
Ressourcen stehen.»  
— Paech, 2013 
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«Sozialpsychologie – das Herz der Psychologie» 
Interview mit Prof. Dr. Johannes Ullrich

Prof. Dr. Johannes Ullrich übernahm zum 
01. Februar 2013 den Lehrstuhl für Sozial-
psychologie an der Universität Zürich. Im 
Interview erzählt Prof. Ullrich, wie es dazu 
kam, was das Besondere am Psycholo-
gischen Institut der UZH ist und warum 
die Sozialpsychologie für ihn das Herz der 
Psychologie darstellt.

Von Antonia Kreibich

Antonia Kreibich: Wieso haben Sie damals 
Psychologie studiert?
Prof. Dr. Johannes Ullrich: Ich habe Psycho-
logie studiert, weil ich mit dem Magister-
Studium der Anglistik, Philosophie und Psy-
choanalyse nach zwei Semestern unzufrieden 
war. Ich hatte Interesse an Sprachen und Phi-
losophie, aber die Art, wie man dies damals 
studieren konnte, gefiel mir nicht. Das Stu-
dium war unstrukturiert und man bekam kein 
richtiges Feedback. Dann beäugte ich das 
Psychologiestudium bei Kommilitonen und 
sah, dass es dort eine schöne Mischung aus 
Freiheit und Kreativität, aber auch Struktur 
gab. Das Studium war viel besser struktu-
riert und die einzelnen Lehrveranstaltungen 
bauten konsistent aufeinander auf. So konnte 
ich meine Interessen vereinen und wechselte 
zur Psychologie. 

Warum vertieften Sie die Sozialpsychologie?
Die Sozialpsychologie kam eigentlich mit der 
Wahl meines Einsprechthemas in der Vordi-
plomsprüfung Sozialpsychologie. Diese legte 
ich bei Ulrich Wagner an der Universität Mar-
burg ab, der ein heisser Verfechter der Social 
Identity Theory ist. Das war mein erster Kon-
takt mit dieser Theorie, welche mich bis heute 
noch beschäftigt. Ich merkte, wie spannend die 
Frage ist, welche Rolle Gruppen bei Menschen 
spielen und wie sie teilweise das Verhalten 
komplett auf den Kopf stellen können.

Wieso kamen Sie an die Universität Zürich?
Ich habe mich in Zürich beworben, weil diese 
Stelle sehr attraktiv war. Ein Institut mit so vie-

len tollen Wissenschaftlern und einer solchen 
Grösse ist einzigartig. Als Sozialpsychologe ist 
man hier nicht isoliert, sondern es gibt auch an-
dere Personen mit ähnlichen Forschungsinte-
ressen, wodurch Möglichkeiten für Kooperati-
onen entstehen. Das hat man an vielen kleineren 
Instituten nicht. Dort ist man der Einzige in 
einem Bereich. Das schien mir hier nicht so 
und dies hat sich auch bewahrheitet. Aber nicht 
nur für Forschende, sondern auch für Studie-
rende ist dieses Institut vorbildlich.

Können Sie darauf näher eingehen?
Um nur mal ein Beispiel zu nennen, es gibt 
im Master eine Veranstaltung namens Gäste-
kolloquium. Jede Woche findet mindestens 
ein Vortrag von renommierten internationa-
len Gästen statt. Wo gibt’s das denn? Das ist 
ein Angebot, das für Psychologieinstitute 
einzigartig ist. Dass hier so viel Austausch 
mit internationalen und auch nationalen Top-
forschern stattfindet, ist eine Möglichkeit, 
die aus meiner Sicht von den Studierenden 
überhaupt nicht wahrgenommen wird. Diese 
Veranstaltungen sind oft ziemlich schwach 
besucht.

Woran liegt es, dass das Gästekolloquium so 
schwach besucht ist?
Ich denke, es ist immer eine Frage des Ver-
gleichs. Wenn man etwas als normal ansieht, 
das nicht knapp ist und dadurch attraktiv 
wird, dann verliert es seinen Reiz. Ich möchte 
einfach sagen: Den Studierenden soll bewusst 
sein, dass sie hier an einem der top Institute 
studieren, wo sie ein forschungsnahes Studi-
um absolvieren und dazu gehört es auch, dass 
man die Angebote wahrnimmt und nicht nur 
das Nötigste macht. Was kann ich alles ma-
chen anstatt was muss ich alles machen? Das 
ist die Frage, die man sich stellen sollte. Das 
würde ich gerade den Erstsemestrigen von 
Anfang an mitgeben.

Vor einem Jahr haben Sie den Lehrstuhl für 
Sozialpsychologie an der UZH von Prof. em. 
Dr. Gutscher übernommen. Haben Sie irgend-
welche strukturellen oder inhaltlichen Verän-
derungen am Lehrstuhl bisher durchgeführt 
bzw. geplant?
Ich sehe keinen Grund für grosse Änderungen. 
Herr Gutscher hat vielseitige Interessen und wirkt 
in vielen verschiedenen Bereichen. In diesem 
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Sinne will ich gerne sein Erbe an der UZH fortset-
zen. Seine Themen lagen hier teilweise in anderen 
Bereichen, zum Beispiel der Umweltpsychologie, 
während mich eher die Gruppenpsychologie inte-
ressiert. Aber von der Herangehensweise – viel-
seitige Themen mit dem Blick auf den praktischen 
Nutzen zu beforschen – würde ich es gern genau-
so machen wie Herr Gutscher.

Welche Ziele verfolgen Sie aktuell im Rahmen 
der Forschung?
In der Forschung gibt es einen Schwerpunkt im Be-
reich der Intergruppenbeziehungen, der durch mich 
wachsen wird. Wir beschäftigen uns mit unter-
schiedlichen Bedürfnissen, die Menschen haben, 
wenn ihre Gruppe die Rolle eines Täters oder eines 
Opfers einnimmt. Das needs-based Model of Re-
conciliation beschreibt die Prozesse, die dazu füh-
ren, dass Menschen sich versöhnen. Uns interes-
siert, ob diese Prozesse genauso zwischen Gruppen 
vorzufinden sind. Es wäre schön, wenn sich dadurch 
von den vielen Intergruppen-Konflikten der eine 
oder andere besser lösen lassen könnte. 

Sie sprachen am Anfang des Interviews von 
der Struktur des Faches Psychologie. Was ge-
nau meinen Sie damit und inwiefern fliesst dies 

in Ihren Unterricht mit ein? Wo sind Sie als 
Dozent anzutreffen?
Ich unterrichte die Vorlesung Sozialpsychologie I 
für die Erstsemestrigen im Herbstsemester und 
des Weiteren einige Seminare im Masterstudien-
gang. Die Struktur des Faches Psychologie ergibt 
sich vor allem dadurch, wie die Psychologie ar-
beitet, nämlich durch empirische Methoden und 
Statistik. Man hat die unglaubliche Freiheit, ver-
schiedenste Themen zu beforschen und wird 
gleichzeitig durch die begründbaren quantitativen 
Verfahren auf dem Weg gehalten. Kein «anything 
goes» wie zum Beispiel in der Philosophie. Ich 
versuche, in den Lehrveranstaltungen klar zu ma-
chen, dass die psychologischen Themen und die 
Statistik wie Ying und Yang zusammengehören.

Wo sehen Sie das Potential für die Sozialpsy-
chologie in der Zukunft?
Andere Disziplinen kommen immer wieder 
auf die Sozialpsychologie zurück, weil diese 
ein Reservoir an interessanten Themen hat. 
Die anderen Disziplinen haben unterschied-
liche Ansätze und Methoden, aber die Sozial-
psychologie ist immer eine fruchtbare Ergän-
zung. Der Boom der Neuropsychologie in den 
letzten 20 Jahren zum Beispiel kommt nicht 
nur durch den technischen Fortschritt, son-
dern auch durch die Liaison mit der Sozial-
psychologie. Aus der Kombination ergibt sich 
das, was die Leute spannend finden. Die Ar-
beits- und Organisationspsychologie zum 
Beispiel baut in vielen Bereichen auf der So-
zialpsychologie auf, weil jede Organisation 
eine Gruppe ist. Daher wird es immer so sein, 
dass die Sozialpsychologie für die anderen 
Disziplinen unverzichtbar ist.

Das Titelthema der aktuellen aware-Ausgabe 
ist «Die Zeit heilt alle Wunden?» – Welche Rol-
le spielt die Zeit in der Sozialpsychologie?
Die Zeit spielt eine grosse Rolle. Das Interesse 
an dem Thema hat in den letzten Jahren immer 
mehr zugenommen. Man möchte verstehen, 
wie Menschen sich Zukünftiges oder Vergan-
genes vorstellen und inwiefern dies das Verhal-
ten beeinflusst. Wir stellen uns die Zukunft oft 

sehr prototypisch vor und vernachlässigen die 
situativen Einflüsse. Insofern kann man nicht 
nur sagen, «die Zeit heilt alle Wunden», son-
dern die Zeit schafft auch neue Wunden. Zum 
Thema Zeit gibt es viele spannende Fragen.

Auch in diesem Herbst werden wieder viele 
junge Menschen mit dem Studium der Psycho-
logie beginnen. Gibt es aus Ihrer Erfahrung 
eine/n typische/n Psychologiestudenten/in 
bzw. was braucht man, um ein solches Studium 
zu meistern?
An der UZH braucht man zum einen grosse 
Motivation, damit man die Assessmentphase 
übersteht und zum anderen eine grosse Fru-
strationstoleranz, weil das Studium vor allem 
am Anfang, aber auch später, sehr arbeitsin-
tensiv ist. Aber es gibt nicht den typischen 
Psychologiestudenten. Jeder nimmt sich das, 
was er für seinen weiteren Lebensweg 
braucht. Nicht umsonst ist die Psychologie so 
beliebt, weil sie für viele Lebenswege Anre-
gungen bieten kann.

Zur Person: Prof. Dr. Johannes Ullrich
Prof. Dr. Johannes Ullrich, geb. 1977, been-
dete 2003 das Psychologiestudium an der 
Philipps-Universität Marburg. Im Jahre 2007 
promovierte er dort im DFG Graduiertenkol-
leg zum Thema «gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit». Herr Ullrich habilitierte 
2009 an der Goethe Universität Frankfurt. 
2010 übernahm er die Lehrstuhlvertretung 
Sozialpsychologie an der Universität Jena. 
Seit dem 01.02.2013 ist Prof. Ullrich der In-
haber des Lehrstuhls für Sozialpsychologie 
an der UZH. Seine Forschungsinteressen be-
ziehen sich auf soziale Wahrnehmung, Am-
bivalenz, Intergruppenbeziehungen und so-
ziale Identität. Im Rahmen des 
SOB-Schwerpunktes vertritt Herr Ullrich den 
Bereich Social Cognition.

Prof. Ullrich, was assoziieren Sie mit 
dem Begriff …
…Psychologie?

Wird immer beliebter.
...Sozialpsychologie?

Das Herz der Psychologie.
...Bologna?

Wir machen das Beste draus!
...die Lehre in der Psychologie?

Heute viel besser als vor 20 Jahren, 
auch wenn alle über Powerpoint 
schimpfen.

...die Forschung in der Psychologie?
Muss sich heute noch mehr 
rechtfertigen vor der Öffentlichkeit.

...Psychologie als Natur- oder Geisteswis-
senschaft?

Als Naturwissenschaft, die ihre 
Wurzeln auch in der Geisteswissen-
schaft hat.

...Schweiz? 
Ein bisschen wie im Märchenland.
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Die Leiden des alternden Mannes
Testosteronabfall, erektile Dysfunktion und Depressionen 
– Folgen der Andropause? 

Von Fabienne Meier

Von einem männlichen Pendant zur Menopause ist in 
der Literatur seit den 1930er Jahren die Rede (vgl. 
Solstad & Garde, 1992; Werner, 1939). Dass Männer 
eine Umstellung der Sexualhormone – vor allem des 
Testosterons – erleben, die der weiblichen Menopause 
ähnlich ist, wurde zum ersten Mal 1944 von den Me-
dizinern Heller und Myers dokumentiert, die einen 
Rückgang der dazugehörigen Symptomatik bei Ver-
gabe von Testosteronpräparaten, nicht aber bei Place-
bos fanden. Charleton (2004) debattiert im Journal of 
Men’s Health and Gender (JMHG) darüber, wie diese 
Symptomatik zu verstehen ist, denn die Bezeichnung 
Andropause ist keinesfalls unumstritten, wie die Be-
griffsgeschichte zeigt.

Symptomatik der Andropause
Die Symptome, die mit der Andropause in Verbin-
dung gebracht werden, können endokriner, phy-
sischer, sexueller und psychologischer Natur sein. Zur 
endokrinen Symptomatik gehören zum Beispiel Ge-
wichtszunahme, eine Abnahme der Körperbehaarung 
und erektile Funktionsstörungen. Erhöhte Ermüdbar-
keit und ein Rückgang der Muskulatur können zu den 
physischen Merkmalen der Andropause gezählt wer-
den. Die sexuellen Symptome im engeren Sinn um-
fassen weiter eine Verminderung der sexuellen Appe-
tenz oder eine dezimierte Zufriedenheit mit der 
Paarbeziehung, der Orgasmusqualität und dem Sexu-
alleben im Allgemeinen. Zu den psychologischen 
Symptomen zählen schliesslich Stimmungseinbrüche 
und kognitive Defizite (Charleton, 2004; Shores et al., 
2004). Diese Symptomatik überschneidet sich auf den 
ersten Blick mit unterschiedlichen Phänomenen. Ei-
nerseits stimmen sie zu einem Grossteil mit denen der 
Menopause überein, andererseits überschneiden sie 
sich auch mit Anzeichen einer Midlife Crisis – seines 
Zeichens ein umstrittenes Konstrukt (siehe Kasten) – 
und der Symptomatik einer Depression sowie dem 
normalen Alterungsprozess.

Männliche Menopause?
Ein wichtiger Unterschied zwischen Andro- und Me-
nopause ist der Umstand, dass die verminderte Pro-
duktion der Sexualhormone bei Frauen relativ schnell 
einsetzt, während der Testosteronrückgang beim 
Mann im Alter schleichend beginnt und nur langsam 
voranschreitet (Charleton, 2004). Weiter unterschei-
den sich die Hormonfreisetzungskaskaden der Ge-
schlechter grundlegend. Die Sexualhormone werden 
beim Mann über die Hypothalamus-Hypophysen-

Gonadenachse (Ehlert et al., 2013) freigesetzt. Ver-
schiedene Hormone nehmen ihren Weg über den Hy-
pothalamus und die Hypophyse zum Hoden, welcher 
Spermien und Leydig-Zellen freisetzt. Letztere sind 
massgeblich an der Produktion von Testosteron und 
anderen Androgenen beteiligt. Diese sind wiederum 
dafür verantwortlich, dass Wachstum, reproduktive 
Fähigkeiten, männliche Sekundärcharakteristika (wie 
Muskulatur, Kehlkopf, Bartwuchs, etc.) entstehen. 
Die weibliche Hormonkaskade ist etwas kompli-
zierter. Einerseits, da ein positives und negatives 
Feedback über Hypothalamus und Hypophyse rück-
melden, ob mehr oder weniger Sexualhormone bzw. 
Progesteron und Östrogen zu produzieren sind, was 
wiederum abhängig vom Zyklusstand ist (Rosen-
zweig, Leiman, & Breedlove, 1998; Ehlert & von Kä-
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Wenn Frauen im mittleren Lebensalter Veränderungen des Hormonhaushalts, der sexuellen Funktions-
fähigkeit und der emotionalen Verfassung erleben, dann ist die Übeltäterin meist schnell gefunden: die 
Menopause. Seit einigen Jahren fragt sich die Sexualforschung, ob Männer eine ähnliche Hormonver-
änderung durchleben und welche Symptome damit einhergehen könnten. In der Folge soll die 
Existenz einer Andropause und ihr Zusammenhang mit der erektilen Dysfunktion diskutiert werden.
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ptomen und dem Testosteronrückgang, was wiederum 
erschwert wird durch den Umstand, dass der Testosteron-
rückgang beim Mann eben schleichend einsetzt und 
langsam voranschreitet und nicht wie bei der Menopause 
ein distinkter Beginn festzumachen ist (Charleton, 2004). 
Könnte eine sogenannte Andropause für die AMS-Sym-
ptome verantwortlich sein? 

Erektile Dysfunktion
Erektile Dysfunktionen stellen ein zentrales Symptom 
des AMS dar. Die erektile Dysfunktion wird nach der 
NIH Consensus Conference zu Impotenz (1993) defi-
niert als «die Unfähigkeit, eine Erektion oder sexuelle 
Befriedigung zu erlangen oder aufrecht zu erhalten» (S. 
270). Bei Männern über 40 haben erektile Dysfunkti-
onen meist organische Gründe, die mit dem Alterungs-
prozess zusammenhängen. Dazu gehören die Herabset-
zung der Sexualfunktionen, eine Verminderung der 
physischen Leistungsfähigkeit und eine veränderte Akti-
vität des limbischen Systems. Begleitet werden diese 
Alterserscheinungen meist von anderen Erkrankungen 
wie Diabetes oder Herzleiden sowie psychologischen 
Herausforderungen dieser spezifischen Lebensphase wie 
z. B. der Midlife Crisis, der Pensionierung und dem da-
mit zusammenhängenden Rollenwechsel (Ishizu, Ohna-
ka, Hongkun, & Noburu, 2006). Die erektilen Dysfunk-
tionen sollen hier als Beispiel für die Konsequenzen eines 
stetigen Testosteronrückgangs bei Männern ab 40 Jahren 
dienen. Inwiefern kommt der erektilen Funktionsfähig-
keit beim Mann eine solch grosse Bedeutung zu?

«Er steht, also bin ich»
Etwas plakativ mag diese Aussage des Psychiaters und 

nel, 2010). Meno- und Andropause können also auf-
grund grundlegender Unterschiede nicht als zwei 
Seiten der Medaille betrachtet werden, wenngleich sie 
beide als Folge einer alterbedingten Hormonumstel-
lung definiert werden. Fokussieren wir uns nun also 
auf das männliche Sexualhormon Testosteron.

Testosteron
Mögliche Veränderungen im Testosteronhaushalt sind 
für die Erforschung der Andropause von besonderem 
Interesse. Sexualhormone können über unterschied-
liche Körpersekrete gemessen werden. Dazu gehören 
zum Beispiel Blut, Urin und Speichel. Die Messung im 
Speichel hat den Vorteil, dass auch ungebundenes Te-
stosteron messbar wird. Dieses kann vereinfacht als das 
momentan aktiv wirksame (bioverfügbare) Testosteron 
bezeichnet werden, während das an Globulin gebun-
dene Testosteron als Serumtestosteron bezeichnet wird. 
Die Abnahme des bioverfügbaren Testosterons ist von 
besonderem Wert für die Altersforschung bei Männern. 
Nicht nur, da es aktiv wirksam (und damit auch situativ 
beeinflussbar) ist, sondern auch, da sich gerade bei die-
sem ein besonderen Rückgang im Alter nachweisen 
lässt. Die Massachusetts Male Ageing Study zeigt, dass 
der Spiegel von freiem Testosteron ab einem Alter von 
40 Jahren schneller sinkt als das gebundene Testosteron. 
Ersteres fällt um ca. zwei bis drei Prozent pro Jahr, wäh-
rend das gebundene Testosteron jeweils um ca. 1.6 Pro-
zent pro Jahr abfällt. Ein spannender Effekt, der sich in 
dieser Studie ausserdem zeigte, ist, dass ein guter Ge-
sundheitszustand diesen Abfall zu dämpfen scheint 
(Feldmann, 2002).

Ageing Male Syndrom 
Charleton (2004) diskutiert in seinem Artikel mögliche 
Definitionen der oben beschriebenen Symptomatik. Er 
hält sich schliesslich an die Definition der WHO (2003) 
und den World Congress on the Ageing Male in Prag 
(2003), die sich auf die Terminologien Ageing Male Syn-
drom (AMS) und spät einsetzender Hypogonadismus – 
die endokrine Unterfunktion der Hoden – einigten. Wie 
bereits erwähnt, überschneiden sich die Symptome einer 
Andropause unter anderem mit Anzeichen von Depressi-
on, einer Midlife Crisis oder dem normalen Alterungs-
prozess. Dies erschwert eine eindeutige Definition und 
Abgrenzung der Andropause. Nötig wäre hierzu ein kla-
rer Nachweis des Zusammenhangs zwischen den Sym-

Sexologen Dr. med. Haas an einer Weiterbildung zum 
Thema Sexualität in der Psychotherapie gewesen sein, 
doch sie hat ihre Berechtigung. Denn obwohl die erek-
tile Dysfunktion kein lebensbedrohliches Leiden dar-
stellt, hat sie dennoch negative Auswirkungen auf die 
physische und psychische Gesundheit und beeinträchti-
gt die Lebensqualität der Betroffenen (Yavuz et al., 
2013; Novak, Brod, & Elber, 2002). Prof. Dr. Claus 
Buddeberg betont in einem NZZ Artikel zum Thema 
Viagra, dass die Bedeutung der Erektion für den Mann 
über die Sexualität hinausgeht. Sie steht für Männlich-
keit, Jugend und Vitalität. Dementsprechend boomt der 
Markt mit potenzsteigernden Mitteln, allen voran Via-
gra (NZZ, 27.01.2008). 
Die Verbreitung von sexuellen Störungen ist beachtlich. 
Prof. Dr. Volkmar Sigusch, ein Pionier der Sexualmedi-
zin, meinte 1996 dazu, dass sexuelle Störungen als eine 
Volkskrankheit angesehen werden können, die häufiger 
vorkommt als Diabetes oder Erkrankungen der Herz-
kranzgefäße. Das Ausbleiben einer Erektion kann für 
Männer grossen psychischen Stress bedeuten und ihr 
Selbstverständnis als Mann und Vater bedrohen. Gerade 
bei jungen Erwachsenen münden erektile Dysfunktionen 
nicht selten in schweren Krisen und Suizidgedanken 
(Ishizu, Ohnaka, Hongkun, & Noburu, 2006). Insofern 
ist Dr. med. Haas’ Aussage in seiner Bedeutung für die 
männliche Identität durchaus ernst zu nehmen – für Be-
troffene gleichermassen wie für Psychologen und Psy-
chotherapeuten. Weiter kommt der erektilen Dysfunkti-
on insofern eine wichtige Rolle zu, da sie Hinweise auf 
andere Erkrankungen, vor allem kardiovaskuläre Be-
schwerden, liefern kann (Basaria et al., 2010). Gleichzei-
tig gelten Potenzprobleme bei Männern nach wie vor als 

Die Midlife Crisis
Die Midlife Crisis stellt ein populäres Konstrukt der Entwicklungspsychologie dar, welches durch motivatio-
nale Veränderungen aufgrund eines spezifischen Lebenszeitpunktes gekennzeichnet ist. Konkret ist damit 
die Mitte der Lebensspanne gemeint, in der beruflich möglicherweise bereits ein Plateau erreicht wurde, 
gleichzeitig im Privatleben neue Freiräume entstehen, z. B. durch den Auszug der Kinder und der Tod kein 
abstrakter entfernter Fakt mehr ist. Sich neue Ziele zu setzen, kann den Menschen in der Mitte seines Le-
bens unter Stress setzen. Der Annahme nach, gehen damit kognitive und physische Veränderungen einher. 
Allerdings kann empirisch gezeigt werden, dass die Lebensmitte und ihre Herausforderungen in den Medi-
en überdramatisiert wird und viele ältere Erwachsene diese Phase anderen Phasen vorziehen würden 
(Freund & Ritter, 2008). Das Vorhandensein spezifischer Herausforderungen dieser Lebensphase muss nicht 
zwingend der Idee einer Andropause widersprechen, da hormonelle Veränderungen durchaus in Wechsel-
wirkung mit psychosozialen Herausforderungen stehen und Symptome produzieren können.
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stimulierende Sexualhormone) sowie einer zunehmenden 
Bindung des Testosterons an Globulin, womit es nicht 
mehr frei wirkend ist. Unklar ist allerdings, ob dieser Testo-
steronrückgang für die Symptomatik, die mit der Andro-
pause assoziiert wird, verantwortlich ist (O’Brien, Laza-
rou, Deane, Jarvi, & Zini, 2005). In ihrer Querschnittsstudie 
mit 414 Männern zwischen 40 und 79 kommen Gades 
und Kollegen (2008) zum Schluss, dass der altersabhän-
gige Testosteronabfall vor allem auf ungebundenes Testo-
steron und nicht auf den totalen Testosterongehalt (inkl. 
gebundenes Testosteron im Blut) zurückzuführen ist. Die 
Erhebung ungebundenen Testosterons stellt Forscher inso-
fern vor Herausforderungen, da es stark abhängig von ex-
ternalen Faktoren wie dem Tageszeitpunkt und der körper-
lichen Betätigung der Männer im Vorfeld der Messung ist. 
Weiter weisen jedoch auch junge Männer mit Fertilitäts-
problemen oftmals Symptome wie erektile Dysfunktion, 
Schwäche, erhöhte Ermüdbarkeit oder Libidoverlust auf, 
was auf einen Zusammenhang zwischen den Symptomen 
des AMS und einem Defizit des androgenen Systems hin-
weist (O’Brien, Lazarou, Deane, Jarvi, & Zini, 2005). 
Die Frage nach Huhn und Ei sowie nach der tatsäch-
lichen Existenz einer Andropause kann in diesem Ar-
tikel nicht abschliessend beantwortet werden. Es gibt 
Anhaltspunkte, die dafür sprechen, doch der endgül-
tige Nachweis einer Verbindung zwischen Testoste-
ronrückgang und Symptomen einer Andropause steht 
noch aus. Dieser wird angesichts der Komplexität des 
Phänomens – auch im Zusammenhang mit konfun-
dierenden Begleiterkrankungen und Lebensumstän-
den – nur schwer zu erbringen sein. Eine laufende 
Studie der Universität Zürich versucht, einige dieser 
Fragen zu beantworten und den Einfluss des Testoste-
ronrückgangs auf die (sexuelle) Gesundheit von Män-
nern ab 40 im Zusammenhang mit der Andropause zu 
ergründen (siehe Kasten).

GESUND
UND VITAL?
männergesundheit40plus.ch
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Wohlbefinden, die wahrgenommene Lebensqualität 
und allgemeine Gesundheit beeinflusst. Wenngleich 
der Verlust der sexuellen Funktionsfähigkeit nicht di-
rekt lebensbedrohlich ist, so hat er über verschiedene 
Wirkmechanismen dennoch Einfluss auf das Wohlbe-
finden, die Gesundheit und damit die Lebensqualität 
und Lebensdauer der Männer und schliesslich auch 
deren Partnerinnen oder Partner.

Die Forschung nach dem Huhn und dem Ei
Wie kann es nun gelingen, einen Link zwischen der An-
dropause (bzw. AMS) und der erektilen Dysfunktion bei 
Männern über 40 zu finden? Einen Hinweis liefert der Al-
terseffekt erektiler Dysfunktionen: Während bei 40-jäh-
rigen Männern nur 10 Prozent unter erektiler Dysfunktion 
leiden, sind es bei den 70-jährigen bis zu 80 Prozent 
(O’Leary et al., 2003). Angesichts der veränderten Leben-
sumstände, in denen sich die ältere Kohorte befindet und 
der häufigen Komorbidität (z. B. von koronaren Erkran-
kungen) in diesem Alter, reicht das zeitliche Zusammen-
fallen dieser beiden Alterseffekte nicht aus, um das AMS 
als Wirkfaktor für die Symptomatik festzumachen. Es be-
darf der Verbindung zum Testosteronrückgang (Charleton, 
2004). Dass es bei Männern ab einem Alter von 35 Jahren 
zu einem graduellen Testosteronverlust kommt, ist eine 
weithin akzeptierte Tatsache (Gray, Feldman, McKinlay, 
& Longcope, 1991). Longitudinale Daten zeigen einen 
Abfall des totalen Testosterons bei Männern ab 40 um 
jährlich 1.6 Prozent. Das ungebundene – und damit aktiv 
wirksame – Testosteron fällt jährlich sogar um 2 bis 3 Pro-
zent (Feldman et al., 2002). Die potentiellen Gründe dafür 
sind ein altersbedingter Rückgang der testikulären Funkti-
onen, eine verminderte Aktivität der Hypothalamus-Hy-
pophysen-Achse und damit einhergehend einer verringer-
ten Zirkulation der Gonadotropine (die Keimdrüsen 

Tabuthema. Eine Erhebung von Kamal, Carrejo und 
Roberts (2012) konnte zeigen, dass mehr als die Hälfte 
aller Betroffenen über 40-jährigen noch nie mit einer me-
dizinischen Fachperson darüber gesprochen hatten und 
über 70 Prozent keine Behandlung in Anspruch nehmen. 
Dies, obwohl ca. 60 Prozent der Männer zwischen 40 
und 69 Jahren und über 70 Prozent aller Männer über 70 
Jahren Störungen der erektilen Funktion erleben. Dieses 
Symptoms zeigt beispielhaft, dass der altersbedingte Te-
stosteronrückgang beim Mann ernstzunehmende Kon-
sequenzen hat und dem Ageing Male Syndrom durchaus 
in Forschung und Behandlung sowie im offenen Ge-
spräch Beachtung geschenkt werden sollte. Es stellt sich 
hier nun auch die Frage, inwiefern man den geschilderten 
Symptomen präventiv begegnen kann oder ob sie zum 
unvermeidbaren Alterungsprozess gehören. 

Die Unvermeidbarkeit des Alterns?
Betrachtet man die Andropause als unweigerlich eintre-
tendes Resultat des Alterungsprozesses, so scheint es, 
als bliebe den Männern nichts anderes, als die erektile 
Dysfunktion abzuwarten. Dem ist aber nicht zwingend 
so. Studien zeigen, dass der Testosteronabfall durch ei-
nen guten Gesundheitszustand gedämpft werden kann 
(Feldman et al., 2002; Sartorius et al., 2012). Die Wahr-
scheinlichkeit, eine erektile Dysfunktion zu erleiden, 
hängt negativ mit einem gesunden Lebensstil zusam-
men (Bacon et al., 2003) und die Massachusetts Male 
Aging Study konnte zeigen, dass erektile Dysfunkti-
onen über die Zeit vermindert werden können und eini-
ge der Einflussfaktoren veränderbar sind (Feldmann, 
2002; Parsons et al., 2010). Festhalten kann man letzt-
lich, dass der Lebensstil von heute unsere Gesundheit 
von morgen beeinflusst. Und zum gesunden Altern ge-
hört folglich auch die sexuelle Gesundheit, welche das 

Männergesundheit 40+
Im Rahmen der Studie von Andreas Walther am Lehrstuhl von Prof. Ulrike Ehlert wird untersucht, 
welche Beziehung zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Variablen bei gesunden Män-
nern (zwischen 40 und 75 Jahren) vorliegen und in welchem Zusammenhang sie zu gesundem Altern 
stehen. Im Fokus stehen hormonelle Parameter in Abhängigkeit vom Alter und deren Zusammenhang 
mit biopsychosozialen Variablen. Dazu werden unter anderem ein Hormonprofil aus im Speichel vor-
kommenden Hormonen erstellt und ein Steroidprofil aus Haarproben erstellt sowie psychosoziale Kon-
strukte und Gesundheitsparameter erfasst. Es wird versucht, eine Gesundheitsdefinition für den Mann 
zwischen 40 und 75 Jahren empirisch abzustützen. Informationen und Teilnahmebedingungen finden 
sich unter: www.maennergesundheit40plus.ch
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Diagnostische Abklärungen

Psychologische Therapie

Weiterbildung Psychotherapie

State of the Art Seminare

Am Klaus-Grawe-Institut werden diagnostische Abklärungen durchgeführt. Ziel ist eine sorgfältige Diagnosestellung, die Erarbeitung eines 
individuellen Problemverständnisses und die Indikationsstellung zur Frage, welches (therapeutische) Vorgehen (für welche Schwierigkeiten) 
empfohlen werden kann.

Die psychologische Therapie am Klaus-Grawe-Institut ist nicht an eine der traditionellen Therapieschulen gebunden, sondern nutzt 
therapeutische Vorgehensweisen, deren Wirksamkeit empirisch nachgewiesen ist, um ein individuelles Behandlungsangebot mit hoher 
Effektivität anbieten zu können.

Unsere Angebote im Rahmen des Schwerpunkts Paar - Familie - Kinder beinhalten präventive Trainingsprogramme und individuell 
zugeschnittene Beratungs- und Therapieangebote: 
• Fertifit – Training für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch
• EPL – Ein Partnerschaftliches Lernprogramm

• Stressbewältigungstraining „stess-less“

Trainings und Coachings: Paar, Familie und Kinder

• Triple P – Training für Eltern: positive Erziehung von Kindern und Jugendlichen
• Feinfühligkeitstraining für Eltern
• TEK Training Emotionaler Kompetenzen

Email:  info@ifpt.ch
www.klaus-grawe-institut.ch

Klaus-Grawe-Institut für Psychologische Therapie
Grossmünsterplatz 1 / 8001 Zürich

Tel. 044 251 24 40
Fax 044 251 24 60

Vierjährige Psychotherapieweiterbildung mit kognitiv - behavioralem und interpersonalem Schwerpunkt für Psychologen und Psychologinnen, 
die sich inhaltlich nach den Konzepten von Prof. Dr. Klaus Grawe richtet. Die Weiterbildung ist von der Föderation Schweizer Psychologinnen 
und Psychologen FSP anerkannt und erfüllt die Kriterien des Psychologie-Berufegesetzes PsyG.

Mehrmals jährlich werden Vorträge und Kurse zu aktuellen Entwicklungen und Spezialthemen der Psychologie und psychologischen Therapie 
angeboten. Durchgeführt werden die Seminare von Spezialisten ihres Fachgebiets.

www.kontaktstelle-psychoanalyse.ch
Psychoana l y t i sche  Abk lä rung  und  Be ra tung  |  Angebo t  und  Ve rm i t t l ung  e i ne r  Behand lung

Hier liegen Sie richtig.

Wenn der Tunnel immer länger wird:
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Der Dachverband der Schweizer Psycholo-
giestudierenden – kurz psyCH – hat auch 
im nächsten Semester wieder einiges an 
Klassikern und Neuem zu bieten, zum 
Beispiel die psyCH Trainer‘s School.

Von Caroline Richter & Mara Milena Suter

In den zehn Jahren seines Bestehens hat sich 
der psyCH stark weiterentwickelt und auch 
zurzeit stehen einige Innovationen an, auf die 
ihr euch freuen könnt. Pünktlich zu unserem 
zehnten Jubiläum konzipieren wir für euch 
eine komplett neue Webpage, welche im Früh-
lingssemester 2015 aufgeschaltet werden soll. 
So wird zum Beispiel unsere Plattform zur 
Praktikumssuche psyPra.ch in neuem Glanz 
erscheinen und euch die Praktikumssuche 
noch leichter machen. Mit der neuen Webpage 
wird auch unser neues Projekt Professional 
Perspectives lanciert, das wir gemeinsam mit 
der Föderation Schweizer Psychologen (FSP) 
erarbeitet haben. Das Zielt von Professional 
Perspectives ist es, euch über die Berufsfelder 
der Psychologie zu informieren, damit ihr 
Weiterbildungsmöglichkeiten in Erfahrung 
bringen und Einkommensrichtlinien verglei-
chen könnt. Alle News zur neuen Webpage und 
unseren Projekten findet ihr auf unserer Face-
bookseite psyCH - Swiss Umbrella Association 
of Psychology Students.

Der Klassiker: psyKo 2015
Natürlich sind auch die Vorbereitungen für den 
wohl bekanntesten und beliebtesten Event des 
psyCH in vollem Gange. Der 12. psyKo – Kon-
gress für Psychologiestudierende wird auch 
2015 wieder um die 100 Psychologiestudieren-
de aus der ganzen Schweiz anziehen und anre-
gende Inputs in den Lectures, Workshops und 
beim Abendprogramm liefern. Mehr dazu ver-
raten wir noch nicht – es lohnt sich aber, zwi-
schendurch auf www.psyKo.ch vorbeizuschau-
en.

Neues: Die psyCH Trainer’s School
Nebst dem psyKo wird im Frühlingssemester 

2015 ein weiteres Event stattfinden, die psyCH 
Trainer’s School. Erstmalig wird psyCH ein 
Seminar im Bereich Training anbieten. Dieses 
Projekt möchten wir euch genauer vorstellen. 
Die psyCH Trainer’s School wird zum ersten 
Mal zu Beginn des Frühlingssemester 2015 in 
einem idyllischen Bauernhaus im Berner 
Oberland stattfinden. Das Seminar dauert vier 
Tage und es werden insgesamt12 Schweizer 
Psychologiestudierende teilnehmen können. 
Ziel ist es, den Teilnehmenden die Grundlage 
dafür zu bieten, selbst Trainer zu werden. 
Doch was wird in der psyCH Trainer’s School 
überhaupt trainiert? Im Rahmen eines Trai-
nings sollen in einem – im Gegensatz zum the-
oretischen universitären Unterricht –interak-
tiven und praktischen Umfeld verschiedene 
Fähigkeiten erarbeitet werden, welche für un-
sere zukünftigen Berufsalltag von Nutzen sein 
werden. Dabei geht es um Themen Motivation, 
Zeitmanagement, Emotionale Intelligenz, 
Teambuilding, Selbstführung, Gruppendyna-
mik oder den Umgang mit Vorurteilen. Der 
Trainer hat dabei nicht die Rolle des Lehrers 
inne, sondern bietet Inputs und den Rahmen 
zur persönlichen und professionellen Entwick-
lung. Natürlich wird auch Wissen übermittelt, 
doch die Teilnehmenden selbst stehen im Fo-
kus. Der theoretische Input wird auf ein Mini-
mum beschränkt und speziell konzipierte Akti-
vitäten, welche das interaktive Lernen fördern, 
stehen im Vordergrund. Essentiell ist dabei die 
Selbsterfahrung und eine grosse Portion Spass 
in der Gruppe. Während eines Trainings kön-
nen die Teilnehmenden ihr Wissen, ihre Erfah-
rungen und ihre Persönlichkeit einbringen und 
dadurch voneinander lernen und profitieren.

Was bringt dir eine Teilnahme?
Die psyCH Trainer’s School ist der erste 
Schritt um selbst Trainer werden zu können. In 
dieser kurzen aber intensiven Zeit werden die 
Trainees Fähigkeiten, Wissen und die entspre-
chende Trainerhaltung erlernen, die es braucht 
um ein guter Trainer zu sein. Anschliessend 
werden sie bereits eigene Trainings planen und 
durchführen können, zum Beispiel beim psyKo 

2015. Durchgeführt wird das Seminar von drei 
bis vier erfahrenen studentischen Trainern aus 
dem europäischen Raum. Auch nach diesen 
Einführungstagen werden die Teilnehmer nicht 
allein gelassen, sondern können an einem 
Mentor-Programm mit erfahrenen Trainern 
teilnehmen, welche sie bei der Entwicklung 
zum Trainer und den ersten eigenen Trainings 
begleiten werden. Wer die Trainer’s School ab-
solviert, bekommt anschliessend Gelegenheit, 
für psyCH als Trainer zu arbeiten und uns als 
Organisation sowie unsere Mitgliederorgani-
sationen, die Fachschaften, aktiv in der Ent-
wicklung zu unterstützen und dabei selbst da-
zuzulernen. Unser Ziel ist es schliesslich, das 
neue Ressort psyTraining aufzubauen und da-
mit einen Pool von Trainern zu schaffen. Auch 
beruflich kann einem die psyCH Trainer’s 
School weiterbringen: Wer teilnimmt, lernt, 
Gruppen und Einzelpersonen anzuleiten, Men-
schen zu motivieren, in einer Gruppe den Zu-
sammenhalt zu fördern sowie sich selbst zu 
präsentieren und Lerneinheiten strukturiert zu 
präsentierte, kurz alles, was ein Psychologe 
oder eine Psychologin tagtäglich braucht.

Jetzt anmelden!

Wann?
Die psyCH Trainer’s School ist ein viertägiges 
Seminar und findet vom 25.02.2015 bis 
zum 01.03.2014 statt.

Kosten?
Der Preis für Unterkunft & Verpflegung und 
das Seminar wird möglichst tief gehalten - 
einem Studentenbudget angepasst.

Wer kann teilnehmen?
Teilnehmen können maximal 12 Psycholo-
giestudierende aus der Schweiz. Du kannst 
dich ab dem Herbstsemester 2014 dafür 
bewerben. Alle News und die Daten zum 
Bewerbungsprozess findet ihr unter:
• www.psyTraining.ch
• www.facebook.com/psyCH.students/

events

Psyvelopement
psyCH bietet mehr

INSTITUTIONEN



                   Eine Adresse für alles: www.freud-institut.ch 

Zwei Weiterbildungen unter einem Dach 
Informationsabende für PsychologInnen, ÄrztInnen und Studierende: 
Mittwoch, 24. September 2014 und 4. März 2015, jeweils um 20.30 Uhr 
im Freund-Institut Zürich, Zollikerstrasse 144, 8008 Zürich 
 1. Postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer 
Psychotherapie 
 
Führt zum Erwerb des eidgenössisch anerkannten Fachtitels 
in Psychotherapie und der kantonalen Praxisbewilligung bzw. 
des Facharzttitels in Psychiatrie und Psychotherapie FMH 
 
Dauer: 3 Jahre plus 1 Jahr ergänzende Seminare 
Beginn: Frühling und Herbst 
Status: HörerIn am FIZ 
 
Angebot für Studierende 
Zahlreiche öffentliche Veranstaltungen 
Seminare zum Spezialtarif 
Hörergebühr entfällt während zwei Jahren 

2. Postgraduale Weiterbildung in Psychoanalyse 
 
Führt zum Erwerb des eidgenössisch anerkannten Fachtitels 
in Psychotherapie und der kantonalen Praxisbewilligung 
bzw. des Facharzttitels in Psychiatrie und Psychotherapie 
FMH 
 
Ermöglicht zudem die Mitgliedschaft in der Schweizerischen 
Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) und damit auto-
matisch in der International Psychoanalytic Association (IPA) 
mit weltweit 12 000 Mitgliedern 
 
Dauer: 4 Jahre 
Beginn: Herbst 
Status: KandidatIn der Schweizerischen Gesellschaft für 
Psychoanalyse (SGPsa) und Mitglied des FIZ 
 

Kultur plus. Erkundungen im urban jungle  
 Im vielfältigen kulturellen Angebot der Stadt Zürich die Perlen fi nden und mit andern das Besondere  
 erleben und bereden. Wie’s geht: www.hochschulforum.ch.

Unter vier Augen
 Prüfungsangst, Leistungsdruck, Unsicherheit über die eigenen Zukunft, Glaubensfragen… 
 Sich mit einer aussenstehenden Person zu orientieren, ist hilfreich. Termin, auch kurzfristig  
 möglich: friederike.osthof@zh.ref.ch oder Präsenzzeiten (ökumenisch) im Uniturm jeden  
 Dienstag im Semester, 12.30 – 14.00,  KOL-Q-2, UZH

Aktives Relax-Training
 Für Prüfungsphasen und bei Stress, ein Kurs mit Übungen zur aktiven Entspannung. 
 Dienstags, 21. Oktober bis 11. November 2014, 18.15 – 19.45, KOL-Q-2, UZH Zentrum

 
 Weitere Infos/Angebote, Blog re-4me: www.hochschulforum.ch

Glaube, Hoffnung, Liebe – am Grossen wachsen

HERBSTSEMESTER 2014
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Mitmachen im FAPS-Vorstand 
Vorteile und Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder

Im Vorstand des Fachvereins Psychologie (FAPS) 
gibt es Vakanzen für interessierte und engagier-
te neue Vorstandsmitglieder. Wir stellen die 
Aktivitäten unseres Vereins vor und zeigen die 
Vorteile einer Vorstandsmitgliedschaft auf.

Von Mona Körner

Was macht der Fachverein Psychologie (FAPS) über-
haupt und warum solltest du in den FAPS-Vorstand 
eintreten? Unser Aufgabenbereich ist vielfältig. Die Or-
ganisation von Events und Apéros ist nur ein Teil der 
Aktivitäten vom FAPS. Dazu kommen die Pflege der 
Web-Infrastruktur, die Kontrolle unserer Finanzen, die 
Organisation und der Verkauf der Zusammenfassungen 
(Skripts) und vieles mehr. Ausserdem hat man immer 
die Möglichkeit, ausserhalb seiner Ressortaufgaben bei 
verschiedenen Events und Projekten mitzuhelfen. 
Selbstverständlich gibt es zahlreiche Vorteile, für die es 
sich lohnt, im Vorstand zu sein. Es macht sich gut im 
Lebenslauf und man bekommt viele wertvolle Tipps 
von erfahrenen FAPS-Vorstandsmitgliedern, z. B. zur 
Bachelorarbeit oder zur Bewerbung für ein Praktikum. 
Die Mitarbeit im FAPS wird mit einem Gratisticket zur 
Psychoparty, dem Weihnachtsessen, einem FAPS-
Weekend, Zugang zum FAPS-Büro, kostenlosen Zu-
sammenfassungen sowie viel Anerkennung und sozia-
len Kontakten vergütet. Wir haben einen regen 
Austausch mit den Studierenden und Professoren und 
können selbst Ideen einbringen und diese verwirkli-
chen. Nicht nur während der Arbeit sind wir ein tolles 
Team, wir treffen uns auch privat.
Von FAPS-Vorstandsmitgliedern wird Engagement er-
wartet. Man teilt aber Verantwortung und Aufwand mit 
seinem Ressortpartner, da jedes Ressort mit zwei Vor-
standsmitgliedern besetzt ist. Während der Vorlesungs-
zeit findet jede zweite Woche eine Sitzung statt, an der 
wir uns austauschen und diskutieren, wie beispielswei-
se über die Studienreform. Der FAPS besteht aus Stu-
dierenden und weiss, dass man während der Lernphase 
etwas weniger Arbeitskapazität hat. Viele Vorstands-
mitglieder haben einen Nebenjob und das wollen wir 
auch aktiv ermöglichen. Ausserdem ist der Zeitauf-
wand vom Ressort abhängig und man findet immer 
noch Zeit für seine Hobbies und andere Aktivitäten.
Im Herbstsemester 2014 werden einige Vorstandsmit-
glieder den FAPS verlassen. Das heisst, es wird Zeit für 

euch, die Gelegenheit zu ergreifen! Unterstützt mit uns 
eure Mitstudierenden in ihrem Studium und macht etwas 
Ehrenamtliches in einer tatkräftigen Gruppe! Im Fol-
genden werden die Ressorts mit Vakanzen vorgestellt.

Du Arbeitest gerne am PC? Sieh dir das Ressort 
Information an!
Die Hauptaufgabe des Ressorts Information ist die 
Betreuung der Mailingliste, des Psychoforums, der 
Facebook- und der Website. Ein grosses Wissen über 
Informatik ist nicht nötig, denn bei anspruchsvolleren 
Sachen bekommen wir externe Hilfe. Ein Vorteil die-
ses Ressorts ist es, dass man viele Aufgaben bequem 
von Zuhause erledigen kann. Die Überprüfung und 
Aktualisierung unserer Informationskanäle kann 
man bei jeder Gelegenheit ausführen. Das Ressort 
Information organisiert ausserdem das Aktiventref-
fen. Letzten Frühling verbrachte das FAPS-Team ei-
nen Grillabend auf der Mensaterrasse der Binz.

Möchtest du bei Institutsgeschäften mitreden? 
Dann ist das Ressort Institutsangelegenheiten 
das Richtige für dich!
Das Ressort Institutsangelegenheiten ist für die Kom-
munikation zwischen dem Psychologischen Institut 
und dem FAPS zuständig. Die beiden Ressortleiter 
nehmen an der Institutsversammlung teil und vertre-
ten die Interessen der Studierenden gegenüber dem 
Institut. Die Versammlungen finden etwa dreimal pro 
Semester statt. Die Organisation des bekannten Erst-
semestrigentags (EST) und das Finden von Studie-
rendenvertretern für die Berufungskommission ge-
hört ebenfalls zu den Aufgaben des Ressorts für 
Institutsangelegenheiten.

Hast du Interesse an Networking mit anderen 
Organisationen? Trete dem Ressort Aussenbe-
ziehungen bei!
Das Ressort Aussenbeziehungen pflegt den Kontakt 
zu Organisationen wie dem Verband der Studieren-
den der Universität Zürich (VSUZH), dem studen-
tischen Dachverband Psychologie Schweiz (psyCH) 

oder dem aware Magazin. Die Ressortleiter gehen 
an die VSUZH-Sitzungen und nehmen auch an den 
Local Org Treffen vom psyCH teil, an denen sich 
die Psychologiefachvereine aller Schweizer Hoch-
schulen über ihre Aktivitäten austauschen. Weiter 
sorgen sie für die Verfassung des aware-Artikels.

Du hast den Kopf voller Ideen für den 
nächsten Event? Im Ressort Events kannst du 
diese umsetzen!
Psychoparty, Glühweinparty, Grillfest, Prüfungs-Apé-
ro – all diese Events und viele mehr werden vom Res-
sort Events arrangiert. Mit Hilfe von Vorstand, Aktiv-
mitgliedern und weiteren Helfern werden diese 
Veranstaltungen vorbereitet und durchgeführt. Die 
Ressortleiter haben die Aufgabe, den Überblick über 
den Ablauf der Organisation zu behalten und die Helfer 
zu koordinieren. Im Ressort Events kann man seine 
Kreativität ausleben. Das Ziel ist es, den Psychologie-
studierenden die Möglichkeit zu geben, sich ausserhalb 
des Studiums kennen zu lernen und den sozialen Kon-
takt zwischen den Mitstudierenden zu fördern.
Wenn du dich für den FAPS-Vorstand interessierst, 
dann melde dich bitte per Mail bei uns. Du bekommst 
eine Einladung zu unserer nächsten Sitzung, damit 
du eine Vorstellung von unserem Verein bekommen 
und dessen Mitgliedern kennen lernen kannst. An 
diesem unverbindlichen Anlass klären wir auch ger-
ne offene Fragen. Wir sind ein aufgeschlossenes 
Team, das sich jederzeit auf Interessenten freut!

Euer FAPS

Interesse? So sind wir erreichbar!
Hat eines der Ressorts dein Interesse ge-
weckt? Möchtest du mehr darüber wissen? 
Melde dich direkt per Mail:
information@faps.ch
institutsangelegenheiten@faps.ch
aussenbeziehungen@faps.ch
events@faps.ch

Die FAPS-Webseite versorgt dich mit vielen In-
formationen und Links rund ums Studium und 
informiert dich über die Angebote des FAPS:
http://www.faps.ch

«Wir sind ein aufgeschlossenes 
Team, das sich jederzeit auf Inte-
ressenten freut!»

 

 

INSTITUTIONEN



« Im Problem  
steckt die Lösung.»

«Systemisches Handeln im Spannungsfeld zwischen Pathologieorientierung und Lösungs
orientierung», «Systemisches Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und ihren Angehörigen im 
ambulanten und stationären Kontext», – so die Titel von zwei der vierzehn Module in den 
Grundlagen unserer Postgradualen Weiterbildung «Systemische Therapie und Beratung». 
Die Weiterbildung ist zweiteilig aufgebaut. Grundausbildung und Vertiefung beginnen  
jeweils jährlich. 

Grundlagen 
2 Jahre, Abschluss mit Zertifikat Systemische Beraterin IEF/ 
Systemischer Berater IEF, anerkannt durch systemis.ch

Vertiefung
2 Jahre, anerkannt durch FMH, FSP, SBAP – und im Akkreditierungs verfahren beim Bundesamt 
für Gesundheit, gemäss neuem Psychologieberufegesetz: Psycholog  
Innen erhalten nach erfolgreichem Abschluss der vierjährigen Weiterbildung den Fachtitel 
«eidgenössisch anerkannte/r Psychotherapeut/in». 

Die nächste Weiterbildung (Grundlagen) beginnt am 10. September 2015.  
Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2015.

Interessierte haben bereits jetzt die Möglichkeit 
— einen Informationsabend zu besuchen,
— an einem Schnupperseminar teilzunehmen,
—  oder erste Erfahrungen im Seminar «Systemische Gesprächs 

führung – ein Spaziergang?» zu sammeln.

Das IEF ist eines der führenden systemischen Institute im deutschsprachigen  
Raum. Seit mehr als 45 Jahren engagiert sich das IEF für die Weiterentwicklung  
des systemischen Ansatzes und ist das älteste systemische Institut Europas. 
Innovation und eine schulenübergreifende Integration sind zentrale Werte, so entwickelt
das IEF in seinen Angeboten zunehmend eine hypnosystemische Ausprägung. 

Mehr Informationen und weitere Angebote: www.ief-zh.ch 
IEF, Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, Voltastrasse 27, 8044 Zürich,  
Tel. 044 362 84 84, ief@iefzh.ch 

«PraktikerInnen  
ver mitteln praxisnah und 

übungsorientiert.» 

«Danke für  
die persönliche, kreative 

und entspannte  
Atmosphäre.» 

«Wunderbar mit  
welcher Leichtigkeit  

und Humor  
diese Komplexität 
unterrichtet wird.»
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