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Halt und Stopp! Wir sind wieder da mit einer neuen aware Ausgabe.

Transitionen zwischen verschiedenen Lebensphasen bewegen und 
prägen uns Menschen. Sei es die Geburt eines Kindes, der erste 
Schultag, eine Heirat, die Menopause oder das Bewusstwerden, 
dass man älter wird. Gerade im Alter ist es wichtig, Reserven zu 
haben, um durchzuhalten. Trotzdem schaffen wir es oftmals nicht 
alleine und benötigen deswegen im richtigen Moment die bestmög-
liche Unterstützung.

Übergänge können auch erschwert sein, wenn ein|e Partner|in 
krank ist oder es plötzlich wird. Erkrankungen wie Depressionen 
oder auch Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivätsstörungen (ADHS) 
können Beziehungen überschatten. Eine Person mit einer Depres-
sion kann sich zu keinen gemeinsamen Aktivitäten aufraffen und 
jemandem mit ADHS fällt es schwer, sich richtig auszudrücken. 
Wie kann man für solche Menschen als Partner|in eine Unterstüt-
zung sein und die Beziehungen aufrechterhalten? 

Menschen mit psychischen Erkrankungen werden oftmals stigma-
tisiert. So ist es für Männer in unserer Gesellschaft immer noch 
schwierig, sich als «Anorektiker» oder «Bulimiker» zu outen. Das 
Krankheitsbild einer Essstörung wird bis heute eher dem weib- 
lichen Geschlecht zugeschrieben – Männer, die unter solchen Krank-
heiten leiden, passen nicht ins Bild. Was ist wichtig zu wissen?

Die Klimaerwärmung ist ein allgegenwärtiges Thema. Tag ein, Tag 
aus bekommen wir es zu hören: Wir sollen innehalten und unse-
ren Lebensstil ändern. Wir sollen nachhaltiger und weitsichtiger 

handeln. Wir sollen an die Zukunft unserer Kinder denken, die in 
dieser Welt noch leben sollen. Welche Lösungsansätze bietet die 
Psychologie? 

Zu guter Letzt kommen wir zu #MeToo. Seit zwei Jahren zieht sich 
die Thematik bereits durch alle Medien. Dass es aber nicht nur in 
Hollywood, sondern auch an Universitäten zu sexuellen Belästigun-
gen und dergleichen kommt, wird meistens verschleiert. Wer ist be-
troffen und was kann man tun?

Wir hoffen, diese Fragen und mehr in dieser Ausgabe beantworten zu 
können und wünschen an dieser Stelle viel Vergnügen beim Lesen. 

Eure aware Redaktion

Gönner:
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Psychiatrie – Endhaltestelle  
oder Zwischenstopp?

Einblick in die Entwicklungsgeschichte der  
Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK)

Von den Langzeittherapien im Burghölzli um 1870 bis zur 
Tagesklinik im Zentrum für Soziale Psychiatrie 2018 blickt 
die PUK auf bald 150 Jahre bewegte Geschichte zurück. Was 
hat sich getan in den Bereichen des Selbstverständnisses 
der Psychiatrie als Institution, der therapeutischen Möglich-
keiten, der Erwartungen sowie bisweilen auch Ängsten und 
Vorurteilen von Patient|innen und Gesellschaft?

Von Jennifer Bebié

G eöffnete Fenster verbinden ein hochsommerliches Zü-
rich mit dem hellen, hohen Raum des Info-Kaffees 
im Zentrum für Soziale Psychiatrie. Wenig erinnert 
hier an die Bilder, welche mir beim Wort «Psychiat-

rie» durch den Kopf gehen. Anstelle von verriegelten Toren und 

Wärtern in weissen Kitteln, umgeben mich Kaffeetischchen, Ta-
geszeitungen und ein buntes Cafeteria-Angebot. An den Wänden 
stehen verteilt einige Zimmerpflanzen. Eine junge Frau bestellt 
einen Kaffee mit Milch und Zucker. Ob sie ihr Getränk hier als 
Angestellte oder als Patientin entgegennimmt, bleibt für mich ver-
borgen. Ich warte auf Anke Maatz, Assistenzärztin und wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der PUK. Von ihr möchte ich mehr 
dazu erfahren, wie sich die Klinik in den letzten Jahrzehnten ent-
wickelt hat. Um Veränderungsprozesse neueren Datums nachvoll-
ziehen und einordnen zu können, soll im Folgenden aber nicht 
nur den aktuellsten Fragen und Problemstellungen Rechnung ge-
tragen werden. Es gilt die Entwicklungsgeschichte der PUK als 
Ganzes im Blick zu halten. Wie wurde aus dem Burghölzli die 
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich? Wo steht die Klinik 
heute zwischen Langzeitbetreuung und Not-Halt für Menschen in 
Krisensituationen?

Bilder: Jennifer Bebié
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«Um die Jahrhundertwende gab es in Zürich  
die Heilanstalt, das war das Burghölzli und dann 
die Pflegeanstalt in der Rheinau. Es gab auch vor 

über hundert Jahren schon den Anspruch zu heilen 
und auch das Verständnis, dass psychische Er-

krankungen nicht unbedingt chronisch verlaufen, 
sondern es zu einer Heilung kommen kann.»

Dr. med. Anke Maatz im Gespräch  
mit Jennifer Bebié, 30. Juli 2018

Heil- und Pflegeanstalt Burghölzli

«Irre sind heilbar» (Schott, 2006, S.270). Unter diesem Leitsatz dis-
tanzierten sich europäische Psychiater im Verlauf des 19. Jahrhun-
derts immer stärker von der bis dahin verbreiteten Praxis, die als 
unheilbar angesehenen Geisteskranken in sogenannten Tobhäusern 
zu versorgen (Luchsinger, 2016) oder sie zusammen mit Kriminel-
len, körperlich Behinderten, sowie Alten und Bedürftigen unterzu-
bringen (Danuser & Rössler, 2013). Psychisch Kranke galten nun 
als behandelbar. Die Behandlung in den frühen psychiatrischen An-
stalten kam jedoch noch nicht ohne gewaltsame Massnahmen aus. 
Zwangsjacken, Fixiergurte, Einzelzellen, kalte Wassergüsse und 
Einweisungen, meist gegen den ausdrücklichen Willen der Patient-
|innen, prägten die ambivalente Einstellung der Gesellschaft gegen-
über der Psychiatrie (Danuser & Rössler, 2013).

Um 1860 begann sich auch in der Schweizer Psychiatrie der 
Standard des No-restraint durchzusetzen (Danuser & Rössler, 
2013). Mitten in dieser Zeit des Umdenkens beginnt auch die Ge-
schichte der PUK. 1870 als Irrenheil- und Pflegeanstalt Burghölzli 
eröffnet, stand die Klinik im Zeichen einer Psychiatrie, die sich im 
Wandel befand. In Folge wurden beispielsweise arbeitstherapeuti-
sche Angebote im Burghölzli etabliert (Luchsinger, 2016). Der ar-
beitstherapeutische Ansatz stand einer Vielzahl anderer Praktiken 
der damaligen Anstaltspsychiatrie entgegen. Anstelle der Isolie-
rung und Bettbehandlung «unruhiger» Kranker, trat die verstärkte 
Einbindung in Alltagsaktivitäten (Tölle & Schott, 2006).

Die Klinik als einen Ort reibungsloser Fortschrittsbewegung 
zu verstehen, greift jedoch zu kurz. Noch im 19. Jahrhundert muss-
te erkannt werden, dass nur sehr begrenzte Behandlungsmöglich-
keiten zur Verfügung standen und dass ein «nicht unwesentlicher 
Anteil der Kranken» nicht oder nicht innert absehbarer Frist ge-
heilt werden konnte. Lang- und teilweise Lebenszeitplätze für chro-
nisch Kranke gehörten nach wie vor zum Bild des Burghölzli (Tölle 
& Schott, 2006, S. 270). Trotz einer Umbenennung in Kantonale 
Heilanstalt (Danuser & Rössler, 2013) bot das Burghölzli weiterhin 
Raum für jahrelange Aufenthalte und wurde ferner für einzelne sei-
ner Patienten zur Endstation.

«Da fand sicherlich ein Umdenken statt. In den 
psychiatrischen Pflegeanstalten (…) ging es wirklich 

um langjährige Aufbewahrung, jetzt sehr negativ 
formuliert, aber positiver gesagt auch einfach um 

das Schaffen von Lebensraum. Heutzutage versucht 
man stationäre Aufenthalte kurz zu halten.» 

Maatz, 2018

Ausbau der Behandlungsmöglichkeiten

Das Spektrum psychiatrischer Behandlungsmöglichkeiten weitete 
sich jäh, als in den 1950er Jahre mit Chlorpromazin und Imipramin 
erste Neuroleptika und Antidepressiva für therapeutische Zwecke 
zur Verfügung standen. Die anfänglich noch ausgesprochen opti-
mistische Hoffnung endlich ein unproblematisches Heilmittel, gar 
eine kausale Behandlungsmöglichkeit psychiatrischer Erkrankun-
gen gefunden zu haben, vermochten die neuen Substanzen nicht zu 
erfüllen (Baer, 1998).

Die Vorteile, welche eine psychopharmakologische Therapie 
mit sich bringen konnte, waren dennoch nicht mehr aus der Kli-
nik wegzudenken. Kranke, die zuvor unerreichbar in sich gefan-
gen schienen, die in hoffnungsloser Apathie versunken verharrten 
oder die aufgrund ihrer Unruhe unter Zwang ruhiggestellt worden 
waren, konnten durch medikamentöse Unterstützung erhebliche 
Besserung ihrer Symptomatik erfahren (Baer, 1998). Das Behand-
lungsangebot der 60er Jahre ergänzten Beschäftigungs-, Musik-, 
Kunst- und Psychotherapie (Danuser & Rössler, 2013).

Psychiatrische Erkrankungen hatten nahezu auf einen Schlag 
erheblich an Endgültigkeit eingebüsst. Auch wenn das Selbstver-
ständnis der Psychiatrischen Klinik im Wandel begriffen war, aus-
serhalb der Klinik hielten sich Vorurteile hartnäckig. Eine Umbe-
nennung der Kantonalen Heilanstalt Burghölzli in Psychiatrische 
Universitätsklinik Zürich (Danuser & Rössler, 2013) zeigte sich 
weit weniger einflussreich als Schlagworte wie «Pillenkeule» und 
«chemische Zwangsjacke» (Schott & Tölle, 2006, S. 488).

«Natürlich gibt es weiterhin Vorurteile. Ich glaube, 
das muss man so festhalten. (…) Ich mache aber 

immer wieder die Erfahrung, dass Menschen über-
rascht sind darüber, wie Psychiatrie heutzutage 

funktioniert. Und zwar positiv überrascht.»

Maatz, 2018

Das Stigma bleibt?

Die sommerlich gekleidete junge Frau mit dem offenen Lachen, die 
mich im Info-Kaffee abholt, hat so ganz und gar nichts gemein mit 
dem Bild des strengen Anstaltsarztes im weissen Kittel. Im Ge-
spräch mit Anke Maatz werden dann auch die tiefgreifenden Ver-
änderungen deutlich, welche die PUK innerhalb der letzten 50 Jah-
re durchlaufen hat. Die sozialpsychiatrische Wende der 70er-Jahre 
weitete den Blick für soziale Ursachen psychischer Krankheiten 
(Baer, 1998). Heute arbeitet die PUK mit dem bio-psycho-sozialen 
Modell, nachdem Erkrankungen multifaktoriell verstanden und be-
handelt werden. Patient|innen erhalten zwar weiterhin pharmako-
logische Unterstützung, doch betont Anke Maatz die Bedeutung 
nonverbaler Verfahren wie Musik-, Kunst-, Ergo-, Tanz- und Be-
wegungstherapie. Auch die Psychotherapie sei in der heutigen Psy-
chiatrie zentral. «Ich glaube, es ist tatsächlich eine Entwicklung der 
letzten Jahre, dass auch in einer akuten Erkrankungsphase, damit 
auch im stationären Behandlungssetting, verstärkt versucht wird, 
psychotherapeutisch zu arbeiten; dass also auch immer mehr Psy-
chotherapie auf Akutstationen angeboten wird. Da ist tatsächlich 
ein Umdenken festzustellen, das sich ganz unmittelbar auch im the-
rapeutischen Angebot niederschlägt» (Maatz, 2018).
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Die PUK, die mir im Gespräch 
mit Anke Maatz begegnet, ge-
winnt zusehends an Distanz von 
langfristigen stationären Behand- 
lungsformen. Es gilt das Prin-
zip «ambulant vor teilstationär 
vor stationär». Wo immer mög-
lich soll versucht werden, Pati-
ent|innen in ihrem Lebensumfeld 
zu therapieren. Kranke können 
vermehrt von ambulanten und 
tagesklinischen Angeboten Ge-
brauch machen. Das Kriseninter-
ventionszentrum bietet schnelle 
Hilfe für Menschen in Akutsi-
tuationen. Aufsuchende psychi-
atrische Behandlung findet sich 
im Home-Treatment Programm. 
Von der Haltung, psychiatrische 
Krankheiten grundsätzlich hei-

len zu müssen, sei man im Klinikalltag abgekom-
men. Den Fokus sieht Anke Maatz viel stärker bei 
der Unterstützung der Patient|innen, einen Um-
gang mit ihrer Symptomatik zu finden, um ein 
möglichst zufriedenes und erfülltes Leben führen 
zu können.

Die PUK ist in Bewegung und doch bleibt 
das Stigma bestehen? Schon Arenz (2003) so-
wie Schott und Tölle (2006) zeigten den grund-
legenden Konflikt auf. Der medizinische Auf-
trag, Patient|innenleid zu lindern, steht einem 
gesellschaftlichen Bedürfnis nach Sicherheit und 
sozialer Kontrolle gegenüber. Anke Maatz diffe-
renziert weiter: «Also ich glaube schon, dass die 
Vorstellung, dass eine psychische Erkrankung in 
den meisten Fällen chronisch verläuft sich eher 
aufweicht. Trotzdem ist die[se Vorstellung] in 
vielen Köpfen noch sehr verankert; nicht nur bei 
Patient|innen und Angehörigen, sondern durch-
aus auch immer wieder bei Behandlern. Es gibt 
leider immer wieder Geschichten, dass Behandler 
explizit Hoffnung auf Besserung verneinen. Aber 
eine moderne Psychiatrie verschreibt sich heut-
zutage dem sogenannten Recovery-Paradigma in 
dem ein ganz wichtiger Ansatz ist, dass es im-
mer Grund zu Hoffnung gibt und dass immer eine 
Besserung, Heilung eintreten kann. Dazu gehört 
sicherlich auch die Einbeziehung von Peer-Mit-
arbeitern, Menschen mit Erfahrung psychischer 
Erkrankung. Daran versuchen wir uns zu orien-
tieren und daraufhin zu arbeiten und diese Hoff-
nung auch zu vermitteln» (Maatz, 2018).

Ein gesellschaftlich stark verankertes Stig-
ma lässt sich kaum einfach beseitigen, auch wenn 
damit nicht nur der Psychiatrie als Institution, 
sondern auch Betroffenen gedient wäre. Wie ver-
strickt die Faktoren zu verstehen sind, welche 
eine solche Stigmatisierung mitbeeinflussen, ver-
deutlicht Anke Maatz: «[Es gibt] natürlich nach 
wie vor Aspekte, die massgeblich zur Stigmati-
sierung beitragen (…), wie Zwangsbehandlungen, 

geschlossene Türen. (…) Es ist falsch zu meinen, dass die Psych-
iatrie ganz ohne das könnte. Aber es gibt ganz viel Bewegung in 
dem Bereich. Es gibt viel Bemühung Zwangsbehandlung zu redu-
zieren, und ich denke, ein Stückchen weit kommt davon doch auch 
was in der Gesellschaft an. Trotzdem bleibt, dass die Psychiatrie ja 
wie gefangen ist, in diesem Doppelmandat; (…) dass die Psychia-
trie gleichzeitig den gesellschaftlichen Auftrag hat zu sichern und 
individuell zur Heilung beizutragen; und das gerät manchmal in 
Konflikt. Das Bedürfnis nach Sicherheit, das es in der Gesellschaft 
gibt, ist teilweise auch hinderlich für psychiatrisches Arbeiten, so 
dass die Psychiatrie auch immer wieder missbraucht wird, letzt-
endlich ordnungspolitische Funktionen zu übernehmen, die einfach 
nicht in den medizinischen Auftrag fallen. Das ist so ein bisschen 
eine Stigmatisierungsfalle. Einerseits stigmatisiert die Gesellschaft 
die Psychiatrie, aber sie erteilt auch Aufträge oder delegiert unlie-
be Aufgaben (…), die wiederum zur Stigmatisierung beitragen und 
damit sind wir ständig konfrontiert» (Maatz, 2018).

Die komplexen Interaktionen unterschiedlicher Ansprüche, 
Haltungen und Erwartungen, lassen sich nicht schnell oder ein-
fach auflösen. Resignation schwingt in unserem Gespräch dennoch 
wenig mit. Zwar benennt Anke Maatz die gegenwärtige Situation 
klar und mit Nachdruck, der Grundton bleibt, nichtsdestotrotz, ver-
änderungsorientiert. «Ich glaube, was vielleicht am meisten helfen 
könnte, ist offener Austausch zwischen Gesellschaft, Psychiatrie 
und allen Stakeholdern, auch der Austausch darüber, dass Psychiat-
rie ganz ohne Zwang wohl nicht möglich ist und man trotzdem alles 
tun sollte, um Zwang gering zu halten. (…) Ich glaube, da muss die 
Psychiatrie selber aktiv werden und mehr zu sich stehen; mit allen 
Konflikten, die dazu gehören» (Maatz, 2018).

Nach dem Gespräch mit Anke Maatz, mache ich mich wieder auf 
den Weg in Richtung Hauptbahnhof. Meine Gedanken kreisen noch 
eine Weile um das Bild einer äusserst komplexen Psychiatrie, einer 
Institution, die sich am beständigsten durch stetigen Wandel aus-
zeichnet. Ein Wandel, der sich sowohl im psychiatrischen Selbst-
verständnis als auch in der Arbeit mit Betroffenen und Öffentlich-
keit vollzieht. Von einer Endhaltestelle ist die heutige PUK jeden-
falls weit entfernt.

Ich steige in einen S-Bahnwagen. Nach kurzer Verzögerung, 
aufgrund einer technischen Störung an der Türschliessanlage, setzt 
sich der Zug in Bewegung. Meine Entfernung zum Hauptbahnhof, 
zum Zentrum für Soziale Psychiatrie, nimmt zu. Die psychiatrische 
Universitätsklinik war auch für mich heute nur Zwischenstopp.
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Anstalt

(Danuser & Rössler, 2013)
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Die	SKJP	
	

der	Fachverband	für	Kinder-	und	Jugendpsychologie	
	

• engagiert	sich	für	die	Kinder-	und	Jugendpsychologie	in	Praxis,	Lehre	und	Forschung	
• ist	Herausgeberin	der	Zeitschrift	‚P&E	-	Psychologie	und	Erziehung’	
• bietet	das	Curriculum	zur	Erlangung	des	Fachtitels	‚Fachpsychologe/-in	für	Kinder-														

und	Jugendpsychologie	FSP’	an	
• organisiert	Tagungen	zu	relevanten	Fragen	der	Kinder-	und	Jugendpsychologie	
• greift	im	Rahmen	der	SKJP	AKADEMIE	aktuelle	Weiterbildungsthemen	auf	
• unterhält	eine	Homepage	mit	Stellenvermittlung	
• verleiht	einen	Förderpreis	für	herausragende	(Praxis)Forschungs-	und	Masterarbeiten	

	

Die	Mitglieder	der	SKJP	sind	in	öffentlichen	Stellen	und	in	privaten	Praxen	tätig.	Sie	arbeiten	als	
Schulpsychologen/-innen	oder	Erziehungsberater/-innen,	Psychotherapeuten/-innen	für	Kinder	und	
Jugendliche,	Heimpsychologen/-innen	oder	im	klinischen	und	forensischen	Bereich	
	
	

Stud-Mitglied	werden?	
	

Auch	Psychologie-Studierende	auf	der	Bachelor-	und	Masterstufe	können	Mitglied	der	SKJP	sein.		
Für	CHF	20.00	pro	Jahr	gibt’s:	
	

• Abo	unserer	Zeitschrift	‚P&E	Psychologie	und	Erziehung’	
• SKJP-Mailing	mit	Weiterbildungshinweisen,	Stellenangeboten	usw.	
• SKJP-Newsletter	mit	News,	Stellenangeboten	usw.	
• Einladung	zu	allen	SKJP-Veranstaltungen	zu	Mitgliederkonditionen	

	

Anmelden/Infos:	SKJP	-	4500	Solothurn		
Telefon	041	420	03	03	-		info@skjp.ch	-	www.skjp.ch	-	www.facebook.com/skjp.ch	
	

	

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.



Nächster Halt…
Empirische Befunde und Erfahrungsberichte  

zum Umgang mit Veränderungen beim Übergang  
in einen neuen Lebensabschnitt.

Vier Menschen erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen 
mit einer entscheidenden Veränderung in ihrem Leben. Da-
bei wird deutlich, wie prägend diese Veränderungen erlebt 
werden können. Anhand eines wissenschaftlichen Inputs soll 
eine umfassendere Einordnung ermöglicht werden. 

Von Laurina Stählin

I mmer wieder finden im Leben kleine oder grössere Verände-
rungen statt. Vier Geschichten liefern Beispiele dafür, verteilt 
über fast die ganze Lebensspanne. Vom Kindergartenkind, das 
in die Schule kommt, bis zum Umzug in ein Altersheim, der 

endgültig wirkt, es aber vielleicht doch nicht ist. Die Beispiele zei-
gen, dass viele individuelle Komponenten beim Beginn einer neuen 
Lebensphase eine Rolle spielen. Wie ein solcher Übergang erlebt 
und wie damit umgegangen wird, scheint sehr stark von der ent-
sprechenden Person abzuhängen. Zudem scheinen sich die Men-
schen intensiv mit den jeweiligen Übergängen zu beschäftigen, die 
Veränderungen nehmen einen beträchtlichen Platz im Leben der 
betroffenen Menschen ein. Um dieser Subjektivität gerecht zu wer-
den, und dennoch den Blick auf die Bedeutung solcher Veränderun-
gen über die ganze Lebensspanne hinweg zu öffnen, soll in diesem 
Artikel den individuellen Erfahrungsberichten eine kleine Auswahl 
an wissenschaftlichen Befunden gegenübergestellt werden.

Die Unterteilung der lebenslangen Entwicklung in unterschiedli-
che Phasen wurde bereits in verschiedenen Theorien beschrieben, 
beispielsweise durch den Psychoanalytiker Erik Erikson oder den 
Entwicklungspsychologen Daniel Levinson (Berk & Schönpflug, 
2011). Nach Levinsons Theorie liegt am Anfang eines neuen Le-
bensabschnitts jeweils ein Übergang. Auf diesen folgt eine Phase, 
in welcher ein Mensch Kontinuität zu erreichen versucht, indem ei-
gene und gesellschaftliche Anforderungen aufeinander abgestimmt 
werden (Berk & Schönpflug, 2011). In ihrer Studie über Lebens-
ereignisse, welche die Definition des Selbst beeinflussen, versteht 
McLean (2008) Identität als Konstruktion einer persönlichen Kon-
tinuität über die Entwicklung einer zusammenhängenden Lebens-
geschichte. Erfahrungen können in die Identität integriert werden, 
indem eine Veränderung wahrgenommen wird, oder indem Stabili-
tät wahrgenommen und so die bestehende Identität bestätigt wird. 
Kontinuität wird in beiden Fällen wahrgenommen, weil man sich in 
beiden Situationen auf das Selbst bezieht. Die Formulierung einer 
Lebensgeschichte ist ein selbstreflektierter Prozess und bietet die 
Möglichkeit einer Erklärung, warum man sich verändert hat, oder 
eben gleich geblieben ist (McLean, 2008). Es kann Menschen also 
helfen, ihre Identität zu entwickeln oder zu festigen, wenn sie wich-

tige Lebensereignisse anhand eines Lebensentwurfs in einen grös-
seren Zusammenhang einordnen können. 

Solche persönlichen Lebensentwürfe zeigen Parallelen zu 
sogenannten «Cultural Life Scripts» (Berntsen & Rubin, 2004). 
Damit ist die kulturell definierte Vorstellung davon gemeint, wie 
ein Lebensentwurf gestaltet sein soll bezüglich der Abfolge und 
des Zeitpunkts, wann verschiedene Lebensphasen stattfinden. In 
der Untersuchung von Berntsen und Kollegen (2011) beantworte-
ten die Studienteilnehmenden Fragen über ihr schlimmstes sowie 
über ihr schönstes Lebensereignis. Dabei entsprachen insbesondere 
die positiven Lebensereignisse, die von den Studienteilnehmenden 
genannt wurden, relativ deutlich dem kulturell vorgegebenen Le-
bensentwurf. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden nannten die 
beiden Lebensereignisse «Geburt» und «Heirat». Frühere Ergeb-
nisse konnten bereits zeigen, dass «Cultural Life Scripts» häufig in 
der Hinsicht verzerrt sind, als dass positive Lebensereignisse vor 
allem im jungen Erwachsenenalter erwartet werden (Berntsen & 
Rubin, 2004). Dementsprechend wurden auch in dieser Studie über 
60 Prozent der positiven Lebensereignisse im dritten beziehungs-
weise vierten Lebensjahrzehnt angeordnet, während die Häufigkeit 
der berichteten negativen Ereignisse ab dem Alter von 40 Jahren 
bis zum aktuellen Alter linear anstiegen (Berntsen, Rubin, & Sieg-
ler, 2011). Interessanterweise zeigte sich kein bedeutender Anstieg 
der positiven Ereignisse im jungen Erwachsenenalter mehr, wenn 
die Ereignisse, die zum kulturellen Lebensentwurf-Muster passen, 
ausgeschlossen wurden. Dies bedeutet, dass sich viele Versuchsper-
sonen beim Bericht ihres schönsten Lebensereignisses an dem kul-
turell geprägten Lebensentwurf orientiert haben (Berntsen et al., 
2011). Warum sich diese Menschen an den kulturellen Erwartungen 
orientiert haben, wenn sie von ihrem ganz persönlichen schönsten 
Lebensereignis berichten sollten, erklären Berntsen und Kollegen 
(2011) folgendermassen: «Such life script consistent events helps 
to anchor the personal life story in a cultural context and are often 
used as concrete turning points in life stories defining beginning 
and endings of life story chapters.» (S. 1197).

Es kann für Menschen also nicht nur hilfreich sein, entscheidende 
Veränderungen innerhalb ihres eigenen Lebens in einem grösse-
ren Kontext zu sehen. Eine gleichzeitige Orientierung an den ge-
sellschaftlichen Erwartungen ermöglicht auch einen Vergleich und 
kann somit helfen, die eigene Lebensgeschichte als Ganzes einzu-
ordnen und in ein angepasstes Selbstbild zu integrieren. 

Wie in den folgenden Erfahrungsberichten zu lesen ist, steht 
die Einordnung in die eigene Lebensgeschichte in der Zeit des 
Übergangs jedoch nicht unbedingt im Zentrum und passiert viel-
leicht auch gar nicht bewusst. Insbesondere wenn die Ablösung 
einer Lebensphase der anderen mit einem bestimmten Ereignis zu-
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sammenhängt, wie es bei allen der hier beschrie-
benen Veränderungen der Fall ist, steht dieses 
Geschehen häufig im Vordergrund und stellt eine 
wichtige Ursache der intensiven Auseinanderset-
zung dar. Möglicherweise ist dies der Fall, weil 
gerade mit dem Ereignis auch viele der entschei-
denden Veränderungen einhergehen. Womöglich 
ist jedoch genau diese stärkere Konzentration auf 
das Ereignis selbst als auf die Einordnung im Le-
benslauf ein wichtiger Vorgang, welcher die Inte-
gration in den eigenen Lebensentwurf erst mög-
lich macht. 

Nächster Halt: Schule

Ich habe schon darüber nachgedacht, wie es in der 
Schule sein wird. Ich glaube, ich werde ganz viele 
Freunde haben und dass es cool wird, weil meine 
ältere Schwester auch dort sein wird. Dann kann 
ich sie immer in der Pause sehen. Und das finde 
ich cool. Ich freue mich auch, weil ich neue Leh-
rerinnen haben werde und meine Kindergärtnerin 
hat gesagt, dass die neuen Lehrerinnen immer die 
liebsten sind. Ich habe auch ein bisschen Angst 
davor, dass ich die Hausaufgaben falsch machen 
könnte oder dass ich sonst etwas falsch machen 
werde und die Lehrerinnen dann schimpfen oder 
sagen werden «da kannst du jetzt noch einmal von 
vorne anfangen». 

Bild: Lucia Gasparovicova
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Ich denke nicht, dass etwas an mir anders sein wird, wenn ich 
in die Schule komme. Ich habe auch keine Ahnung, was sonst an-
ders sein wird, wenn ich in die Schule komme. Vielleicht, dass ich 
dann viel machen muss, zum Beispiel Hausaufgaben. Sonst wird 
eigentlich nichts anders sein.

Ich stelle es mir in der Schule so vor, dass man Strafaufgaben 
bekommen kann. Aber eigentlich wünsche ich mir, dass es keine 
Strafaufgaben gibt. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil es Jungs 
gibt, die in der Pause immer kämpfen. Aber meine ältere Schwester 
ist beliebt und würde mich beschützen, wenn mir jemand etwas 
antun wollte.

Den ersten Schultag stelle ich mir ganz normal vor. Ich gehe 
dann in die Schule. Vielleicht bin ich ein wenig aufgeregt, weil es 
dort sicher Dinge hat, die noch etwas schwierig sind. Eigentlich bin 
ich jetzt schon Schülerin, weil Sommerferien sind. Wenn mich jetzt 
jemand fragen würde, würde ich schon sagen, dass ich ein Schul-
mädchen bin. Ich habe einen Schulthek mit Delfinen drauf. Ich habe 
auch zwei Etuis und einen Turnsack. Ich freue mich auf viele Sa-
chen. Eigentlich freue ich mich auf alles. Nur nicht aufs Rechnen 
und Schwimmen. 

Nächster Halt: Mama

Dass da ein kleiner Mensch ist, der in allen Bedürfnissen auf mich 
angewiesen ist, hat in allen Bereichen meines Daseins zu massiven 
Veränderungen geführt. Viele Bereiche waren schon vor der Ge-
burt betroffen: grössere Wohnung, neue Arbeitsstelle, Gedanken 
zur Arbeitssituation nach der Geburt und, ganz wichtig, auch die 
körperlichen und emotionalen Veränderungen mit allem, was eine 
Schwangerschaft so mit sich bringt. Nach der Geburt war es vor 
allem das gegenseitige Kennenlernen und rund um die Uhr Mama-
sein. Bedürfnisse, die zu jeder Tages- und Nachtzeit unabhängig 
von meinen eigenen gestillt werden durften und mussten.

Die Veränderungen kamen definitiv phasenweise und kontinu-
ierlich, zum Teil aber auch sehr plötzlich. Viele der Veränderungen 
waren aber auch nur zu erahnen und andere haben mich selbst völ-
lig überrascht. Es hätte mich allerdings nichts darauf vorbereiten 
können, was mit der Geburt geschehen ist. Wirklich endlich mein 
Kind zu halten, nach unfassbaren Schmerzen und dann dieses Ge-
fühl der reinsten Liebe, die es gibt. Das ist nicht in Worten fassbar. 
Diese Veränderung wird definitiv nie enden, jeder Tag als Mama ist 
neu und jeder Schritt des Kindes braucht eine neue «Version» der 
Mama. Das ist ganz klar die prägendste und schönste Veränderung 
meines Lebens.

Das Muttersein hat bei mir einen so hohen Stellenwert, dass 
es praktisch immer das Erste ist, was Fremde über mich erfahren. 
Es ist etwas, worauf ich wirklich stolz bin und das ich gerne mit 
Anderen teile. Trotzdem gebe ich mir Mühe, mich nicht nur dar-
über zu identifizieren. Das war während der Schwangerschaft und 
direkt nach der Geburt schwierig, wird aber immer leichter. Aber 
für mich ist klar, dass es eine Definition von mir nicht ohne das Ma-
masein gibt. Ich selbst sehe mich jetzt viel gesetzter, selbständiger 
und glücklicher als vorher. Ich weiss jetzt wirklich, was es heisst, 
für mich selbst und jemand anderen die Verantwortung zu tragen. 

Ich trete offener und authentischer, also in mir und meinen Ent-
scheidungen gesetzter, auf als vorher. Ich habe gelernt, zu unseren 
Bedürfnissen zu stehen und danach zu handeln.

«Die Veränderungen kamen definitiv  
phasenweise und kontinuierlich, zum  

Teil aber auch sehr plötzlich.  
Viele der Veränderungen waren aber  

auch nur zu erahnen und andere haben 
mich selbst völlig überrascht.»

Man merkt schon sehr schnell, wie die verschiedenen Phasen 
im Leben den Freundeskreis mit beeinflussen können. Viele Freun-
de sehe ich nur noch selten. Der Ausgang oder das Feierabendbier 
fallen weg. Zu anderen Freunden, gerade zu solchen, die selbst Kin-
der haben, hat sich aber eine viel engere Bindung ergeben. Was sich 
stark verändert hat, ist der Umgang mit meinen Eltern. Wir sind 
plötzlich auf einer Ebene (meistens). Ich weiss nicht, wie ich ohne 
sie und einige sehr enge Freunde die Schwangerschaft und die letz-
ten Monate überstanden hätte. Sie haben mir unendlich geholfen.

Vor der Geburt habe ich mich eigentlich auf das Meiste gefreut. 
Von den körperlichen Veränderungen bis hin zum ersten Lachen 
der Kleinen. Ich freue mich auch auf alles, was noch kommt. Es hat 
aber auch viele Momente der Einsamkeit und Angst gegeben und 
es macht mich traurig, wie viele Freunde und Bekannte nicht mehr 
aktiv Teil meines Lebens sind. In diesen Momenten hilft mir vor al-
lem meine Tochter. Sie zu sehen und Zeit mit ihr zu verbringen holt 
mich meistens aus meinem Kopf in den Moment zurück. Ihr Ver-
trauen macht mich jeden Tag dankbar. Und wenn sie lacht, scheint 
für mich die Sonne, egal wann und egal wo.
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Nächster Halt: Ehe

Eigentlich sollte sich durch die Heirat nichts ändern. 
Mein Partner und ich führen bereits eine langjährige Be-
ziehung und haben schon sehr viel miteinander erlebt. Beide sol-
len so bleiben wie sie sind, mit ihren Stärken und Schwächen. Und 
doch hat dieses Stück Papier einen hohen Stellenwert. Ich werde 
neue Rechte und Pflichten erhalten, bin nicht mehr nur für mich al-
lein verantwortlich und muss allenfalls Entscheidungen für meinen 
Partner treffen. Es geht darum, dass man die Situation, beziehungs-
weise die Beziehung, wie sie jetzt ist, sozusagen «konservieren» 
möchte. Was eigentlich einen Widerspruch in sich bedeutet, denn 
genau das kann man nicht. Wir verändern uns laufend und können 
die Zukunft nicht beeinflussen. 

Ich denke, dass vieles auch ohne Heirat ähnlich kommen wür-
de. Im Prinzip braucht es kein Papier, das uns sagt, dass wir uns 
lieben, beziehungsweise zusammengehören. Aus finanzieller Sicht 
ist es ja sogar ein Nachteil. Trotzdem verändert eine Hochzeit auf 
jeden Fall in gewisser Weise. Neben den rechtlichen Veränderun-
gen ist es vor allem ein emotionaler Akt. Man entscheidet sich be-
wusst für eine Person und träumt von der gemeinsamen Zukunft. 
Ich stelle es mir so vor, dass am Tag selber auch viele Emotionen im 
Spiel sein werden und ich mir erst dann so richtig bewusst werde, 
was eigentlich passiert. Doch die ganzen Veränderungen beginnen 
viel früher und dauern noch viel länger an. Was es aber effektiv 
bedeutet, verheiratet zu sein, denke ich, wird sich erst mit der Zeit 
herausstellen. Es wird sicherlich immer wieder Situationen geben, 
die neu sind und in denen wir Kompromisse finden müssen. 

Den grössten und offensichtlichsten Einfluss auf meine eigene 
Identität hat der Namenswechsel. Ich stelle mir das sehr gewöh-
nungsbedürftig vor, mich anders zu nennen. Aber für mich stand 
der Namenswechsel gar nie zur Diskussion. Der gemeinsame Name 
symbolisiert für mich eine gewisse Zusammengehörigkeit.

Was ich, seit wir verlobt sind, oft mitbekommen habe, ist das 
grosse Schubladendenken der Leute. Logischerweise folgen auf die 
Heirat automatisch das Haus und anschliessend die Kinder. Ich habe 
auch von anderen Freundinnen gehört, die nach der Heirat oft ge-
fragt werden, ob sie schon schwanger seien oder Kinder wollten. 
Oder es sind dauernd Gerüchte im Umlauf. Ich frage mich, ob man 
alles preisgeben muss, was man vorhat. Die Neugier der Leute ist 
oft riesig.

Ich freue mich sehr auf ein Leben mit meinem Partner an mei-
ner Seite. Ich bin nicht allein, denn es ist jemand da, der mit mir den 
Weg geht. Das Leid ist nur halb so gross, wenn man es teilen kann, 
aber die Freude ist doppelt so gross. Was mir manchmal etwas Sor-
gen bereitet, ist die aktuelle Scheidungsrate. Auch wenn wir uns 
jetzt sehr sicher sind und selbstverständlich davon ausgehen, dass 
wir verheiratet bleiben, gibt es auch eine Restangst, zu scheitern. 
Alles, was wir machen können, ist uns weiterhin mit Verständnis, 
Ehrlichkeit und Vertrauen zu begegnen. Es werden sicherlich auch 
schwierige Zeiten kommen, in denen man eben nicht gerade aufge-

Bild: Svenja Rangosch
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ben, sondern versuchen sollte, gemeinsam eine Lösung zu finden. 
Ich glaube, da darf man sich auch nicht verrückt machen damit und 
zu viel nachdenken. Ich freue mich sehr auf meine Hochzeit und bin 
gespannt, welche Herausforderungen uns das Leben stellt.

Nächster Halt: Altersheim

Ich hatte keine bestimmte Vorstellung, wie es sein könnte, weil ich 
auch nie bei jemandem zu Besuch war, der im Altersheim lebt. Mei-
ne Vorstellung war, es sei wie im Hotel. Es war dann alles ein biss-
chen anders. Offenbar hatte ich doch Erwartungen, aber ich habe 
gar nicht so bewusst darüber nachgedacht. Ich wollte einfach nicht 
zu meinen Kindern ziehen, das habe ich genau gewusst. Und ich 
habe auch immer gesagt, ich wolle ins Altersheim, weil ich noch 
selber bestimmen wollte, wohin ich gehe und nicht, dass man dann 
einfach über mich verfügt.

«Es ist ein bisschen wie  
eine Endstation hier.»

Aber ob ich dies als Lebensabschnitt bezeichnen würde, weiss 
ich nicht. Es ist schon eine Umstellung auf eine Art. Am Anfang 
ist es sehr schwierig, das sagen auch andere. Man muss selber fra-
gen gehen, wer wofür zuständig ist. Mit der Zeit sieht man dann, 
wie es läuft oder fragt andere Bewohner|innen. Aber am Anfang 
fühlte ich mich wie verlassen, alleine. Vor allem dies hatte ich mir 
anders vorgestellt.

Als ich umgezogen bin, ist es mir wirklich ganz schlecht  
gegangen, ich habe ständig gedacht, es ginge nicht. Alles war an-
ders. Jetzt habe ich gemerkt, dass man nicht einfach Dinge erwarten 
kann, man muss selber etwas machen. Ich denke, ich werde sicher 
mit den Leuten hier klarkommen, aber ich merke doch, dass ich 
jahrelang alleine gelebt habe. Ich muss neu lernen, auf Leute zuzu-
gehen, die ich nicht kenne. Oder auch einmal über Dinge sprechen, 
die mich nicht sonderlich interessieren. Viele Leute hier sprechen 
nur über das Essen oder darüber, was ihnen nicht passt. Das sind 
neue Herausforderungen, die auch ganz gut sind. Und ich kann nur 
mich selbst ändern. Ich muss hier jetzt einfach versuchen, mich an-
zupassen. Und das ist mir zum Teil auch schon gelungen. Es ist 
jetzt nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Als es mir damals 
schlecht gegangen ist, habe ich mir immer wieder gesagt, dass es 
auch noch andere Möglichkeiten gäbe. Zum Beispiel, mit meinen 
beiden Schwestern zusammenzuwohnen. Diese Option möchte ich 
mir offen lassen, auch wenn das Altersheim eigentlich ein endgül-
tiger Schritt ist.

Es ist ein bisschen wie eine Endstation hier. Man sieht hier ein-
fach, wie das Leben langsam zu Ende geht. Und dann denkt man na-
türlich auch daran, wie es einem selber ergehen wird. Aber ich sel-
ber hatte noch nie Mühe mit dem Sterben oder dem Tod, ich kann da 

gut darüber sprechen. Es ist überhaupt nicht so, dass ich Angst da-
vor hätte oder Gedanken daran verdrängen würde. Natürlich, wenn 
man hier Leute sieht, die schon halb gestorben sind, dann denkt 
man schon, dass man selber bestimmen können sollte, wann man 
sterben möchte. Ich möchte dies selber bestimmen können. Aber 
dafür müsste man ja bei einer Sterbehilfeorganisation angemeldet 
sein. Ich war einmal eine Zeit lang dort angemeldet, aber dann woll-
te ich doch nicht mehr. Und jetzt möchte ich eigentlich wieder. 

Es hilft mir, mich nicht festzulegen, wie die Zukunft aussehen 
soll. Was ich sicher weiss, ist, dass ich nicht hierbleiben möchte, bis 
ich sterbe. Denn wann ich sterbe möchte ich noch selber bestimmen 
können. 

Zum Weiterlesen
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Meine Motivation für diesen Artikel war, dass mir bisher,  
wenn ich mich mit wissenschaftlichen Themen in der Psycho-
logie beschäftigte, häufig der Bezug zum Einzelnen gefehlt 
hat. Ich sehe klar auch die Vorteile der Generalisierbarkeit, 
beispielsweise von Studienergebnissen. Jedoch ist für mich  
ganz persönlich der Einzelfall – eine individuelle Meinung, eine 
bestimmte Erfahrung, eine Lebensgeschichte – in seinem  
ganzen Umfang etwas sehr Schätzenswertes und besonders 
Interessantes. Meinen herzlichsten Dank möchte ich daher  
den vier Menschen aussprechen, welche sich offen und un- 
kompliziert dafür bereit erklärt haben, ihre Erfahrungen  
zu teilen und so persönlich vom aktuellen Übergang in ihren 
neuen Lebensabschnitt zu berichten.

Alltag
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Der Körper krümmt sich, die Synapsen stoppen. Altern ist 
ein Prozess, der jeden trifft. In Westeuropa nimmt die Lebens-
erwartung stetig zu. Man lebt aber nicht nur länger, sondern 
soll auch länger funktionieren. Die kognitiven Reserven sind 
gefragt, aber was sind diese? Wie bauen sie sich auf und wie 
kann man sie erhalten?

Von Lisa Makowski

D ie Menschheit altert und zwar rapide. Während 2001 die 
Lebenserwartung für Männer bei 77.4 und für Frauen 
bei 83.1 in der Schweiz lag, lag sie 2016 für Männer bei 
81.5 und für Frauen bei 85.3 mit ansteigender Tendenz 

(Bundesamt für Statistik, 2018). Auf der einen Seite haben wir ha-
ben eine steigende Lebenserwartung – und diese wird auch erfüllt. 
Die Anzahl an Personen über 80 nimmt deutlich zu. Wir werden 
älter und sollen dabei auch länger funktionieren und das um jeden 
Preis gesund (Lopez et al., 2014). Das sind Sachen, die sich auf 
den ersten Blick widersprechen. Unser Kopf muss mitmachen, der 
Körper ebenso. Wir sollen den eigenen Alterungsprozess umgehen, 
aber wie kann man ihn aufhalten? Was trägt dazu bei, dass wir 
weitermachen können? Wieso ist Person X mit 80 besser unterwegs 
als Person Y? 

Zur Entdeckung und Theorie  
der kognitiven Reserven

Die Idee der kognitiven Reserven kam bereits in den 80er Jahren 
auf und stammt aus dem klinischen Kontext. Damals wurde spe-
kuliert, dass der eigene soziokulturelle Hintergrund einen Einfluss 
auf die Wahrscheinlichkeit haben könnte, Alzheimer zu entwickeln 
(Gurland, 1981; Stern, 2000; 2009). Woher wir kommen, wie wir 
aufwachsen und was wir in unserem Leben machen, scheint sich 
auf die Alzheimerprävalenz auszuwirken. Welche spezifischen 
Faktoren dies jedoch sind, konnte erst ansatzweise Ende der 80er, 
Anfang der 90er Jahre geklärt werden. Katzmann und Kollegen 
(1988) sahen bei Patientinnen und Patienten, dass, obwohl sie Alz-
heimer hatten, ihr Gehirn unbeschädigt blieb und sie erst in einem 
sehr späten Stadium, entsprechende Symptome zeigten. Dies ver-
hielt sich jedoch sehr unterschiedlich. Sie nahmen als erste Auto-
ren|innen den Begriff der «Reserven» auf. Aber wieso ist das so? 
Welche Faktoren spielen eine Rolle? Und welche Reserven gibt es? 

Die Theorie zu den kognitiven Reserven unterteilt in passive 
und aktive Modelle. Man entwickelte zuerst die Idee der passiven 
Modelle, wozu die im Englisch sogenannte «Brain Reserve» oder 
zu Deutsch «Gehirn-Reserven» gehören (Stern, 2000; 2009). Die 
Theorie der Gehirn Reserven geht davon aus, dass bei Personen, die 
ein grösseres Gehirn haben und/oder mehr Synapsen, eine Schädi-

gung weniger starke Auswirkungen hat, als auf jemanden mit einem 
kleinen Gehirn und/oder weniger Synapsen (Stern, 2000; 2009). 
Diese passiven Modelle basieren auf dem sogenannten Threshold 
Model, welches davon ausgeht, dass ab einem gewissen Grad jeder 
Mensch betroffen sein kann und ab einem bestimmten Ausmass an 
Beschädigung jeder Mensch Defizite erlebt (Stern, 2000; 2009). Was 
hierbei aber zu kritisieren ist, ist, dass dieses Model keinen Bezug auf 
die Individualität nimmt. Personen sind Individuen und ihre Körper 
gleichen sich nie vollkommen, weshalb es logisch ist, dass sich Krank-
heitsbilder und die Art und Weise, wie damit umgegangen werden 
kann, auch unterschiedlich präsentieren (Stern, 2000; 2009; 2012). 

Es entstand neben den passiven Modellen die Theorie der ak-
tiven Modelle, zu denen die kognitiven Reserven und die Kompen-
sation zählen. Aktiv deswegen, da den Personen eine aktivere Rol-
le zugeschrieben wird (Stern, 2000; 2009; 2012). So geht man bei 
den kognitiven Reserven davon aus, dass beispielsweise trotz einer 
bestehenden Alzheimererkrankung, die Symptome sehr lange un-
sichtbar bleiben. Die Person bleibt stabil –und das länger als eine 
andere Person, die nicht so viele kognitive Reserven hat. Die Re-
serven verfestigen sich durch Bildung und fordernde Tätigkeiten im 
Laufe des Lebens und sind dabei nicht von vornherein stabil, son-
dern können sich im Verlauf des Lebens weiterentwickeln (Stern, 
2000; 2009; 2012). Ein anderes aktives Modell ist die Kompensa-
tion (Barulli & Stern, 2014). Dabei geht es darum, dass, sobald ein 
Bereich beschädigt ist, ein anderer hinzugenommen wird. Ein pro-
minentes Beispiel ist das HAROLD Model (Barulli & Stern, 2014; 
Cabeza, 2002). 

«Cognitive reserve refers to  
individual differences in how tasks are 
performed that may allow some people  

to be more resilient than others» 
Yaakov Stern, 2012, S. 1006 

Kognitive Reserven 
Altern aufhalten – im Kopf 
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Kognitive Reserven haben Einfluss  
auf Demenzerkrankungen

Bei Alzheimerstudien zeigte sich, dass Personen, die weniger als 
acht Jahre eine Ausbildung gemacht haben, ein 2.2-fach höheres 
Risiko dafür haben, eine Demenz zu entwickeln im Vergleich zu 
Personen, die mehr als acht Jahre in Ausbildung waren (Stern et 
al., 1994; Stern, 2012). Die Bildung spielt eine Rolle, nicht nur, ob, 
sondern vor allem wie sich die Erkrankung bei einem zeigt (Perry, 
Wen, Kochan, Thalamuthu, Sachdev, & Breakspear, 2017). Aber 
nicht nur die Ausbildung und Bildung ist wichtig, sondern auch, wie 
eine Person ihr Leben verbringt. Man fand heraus, dass auch die 
berufliche Tätigkeit einen Einfluss hat, wie sich eine Demenz zeigt 
und wie sich diese auf das eigene Gehirn auswirkt (Stern, 2000; 
2009; 2012). Es zeigte sich, dass Personen, die einem Beruf nach-
gingen, der weniger kognitiv fordernd war, auch ein höheres Risiko 
haben, eine Demenz zu entwickeln (Perry et al., 2017; Stern, 2000; 
2009; 2012). Zugleich hat aber nicht nur der Beruf, sondern auch 
die Freizeitgestaltung einen Einfluss. Personen, die an mehreren 
Freizeitaktivitäten teilnehmen, das bedeutet, mindestens sechs ver-
schiedene Sachen machen, zeigten ein 38 Prozent geringeres Risi-
ko, an einer Demenz zu erkranken (Stern, 2012). 

«Alles nimmt uns das Alter,  
sogar den Verstand.» 

Vergil, in: Gebistorf, K. J., 2017, S. 71

Kognitive Reserven bedeuten dabei nicht nur ein geringeres Risi-
ko für die Erkrankung, sondern wirken sich auf die Art und Weise 
aus, wie sich ein Krankheitsbild bei einer Person zeigt (Stern, 2000; 
2009; 2012). Personen mit mehr kognitiven Reserven zeigen zum 
Beispiel erst viel später die Symptome einer Demenz als Personen, 
die weniger kognitive Reserven haben. Gleichwohl zeigt sich aber, 
sobald die ersten Symptome sichtbar werden, ein stärkerer Verfall 
der eigenen Fähigkeiten (Stern, 2012). Man bleibt somit länger sta-
bil, erlebt aber dann einen rapideren Abwärtsverlauf als Personen, 
die weniger kognitive Reserven haben und bei denen das Krank-

heitsbild viel früher sichtbar wird. Man könnte sagen, Personen mit 
hohen kognitiven Reserven tolerieren eine Krankheit länger, ohne 
darunter zu leiden, bis zu einem gewissen Punkt, an dem eine Gren-
ze überschritten wird (Stern, 2002; 2009; 2012). Dies liess sich auch 
in bildgebenden Studien zeigen, indem Personen mit höheren kog-
nitiven Reserven, mehr Bereiche aktivieren als Personen mit nied-
rigeren. Im Altersvergleich, zeigte sich zudem, dass die älteren Pro-
banden|innen ein zweites Netzwerk aktivierten, sobald es schwierig 
wurde, die jungen Personen jedoch nicht (Scarmeas, Levy, Tang, 
Manly, & Stern,  2001; Zarahan, Rakitin, Abela, Flynn, & Stern, 
2007. Das spricht für das zweite aktive Modell der Kompensation 
(Scarmeas et al., 2001; Zarahan et al., 2007). Dabei zeigte es sich 
auch, dass Patienten|innen mit höheren kognitiven Reserven mehr 
Atrophie in ihrem Netzwerk tolerieren können, ohne ein zweites 
Netzwerk aktivieren zu müssen. Aber selbst, wenn sie ein zwei-
tes Netzwerk doch aktivieren, sind sie immer noch besser im Ver-
gleich zu Personen mit niedrigeren kognitiven Reserven und das, 
obwohl sie meist das stärkere Krankheitsbild haben (Scarmeas et 
al., 2001; Zarahan et al., 2007). Bei den Demenzerkrankten liessen 
sich die Unterschiede zeigen, aber was ist mit gesunden Personen? 
Was müssen sie tun, um kognitive Reserven zu behalten oder über-
haupt zu bekommen? 

Kognitive Reserven  
in der aktuellen Wissenschaft

Lopez und Kollegen (2014) untersuchten dieses Phänomen in ih-
rer Studie anhand von 21 gesunden älteren Personen im Alter von 
65 bis 85 Jahren, die sie im Weiteren in zwei Gruppen einteilten. 
Die Einteilung erfolgte anhand kognitiver Tests sowie anhand des 
Bildungsgrades und Berufes der Probanden|innen, den sie ausge-
übt hatten. Beide Faktoren beeinflussen massgeblich den Grad an 
kognitiven Reserven (Lopez et al., 2014). Es ergaben sich folglich 
zwei Gruppen: Die einen mit hohen kognitiven Reserven und die 
anderen mit niedrigeren kognitiven Reserven. Die Probanden|innen 
wurden dann einer Magnetenzephalographie unterzogen und muss-
ten während des Tests kognitive Aufgaben lösen. Es zeigte sich, 
dass Personen mit höheren kognitiven Reserven für die gleichen 
Ergebnisse in ihrem Netzwerk weniger stark aktiviert waren als 

Kognitive Reserven und Kreativität 
Colombo, Antonietti und Daneau (2018) teilten 72 gesunde 
Probanden im Alter von 45 bis 78 in zwei Gruppen ein.  
Dabei beurteilen sie die Gruppen anhand des Merkmals «Vor- 
handensein der kognitiven Reserve». Diese ermittelten sie 
durch den WAIS (Wechsler Intelligenztest) und Bildungs- und 
Berufseigenschaften der Personen sowie Aktivitätsgrad 
(Colombo et al., 2018). Die Probanden|innen wurden darauf-
hin befragt, inwiefern ihre Haupttätigkeit kreativ oder  
nicht kreativ war. Es wurde eine Kreativitätsindex ermittelt 
und dieser korrelierte positiv mit den WAIS Tests, die zur 
Einteilung nach kognitiven Reserven dienen. Es ist nicht nur 
die Tätigkeit als solche, sondern auch, wie die Tätigkeit  
einen fordert relevant. Kreativität kann helfen, dass der Ver- 
stand aktiv bleibt (Colombo et al., 2018).
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Personen mit niedrigen kognitiven Reserven (Lopez et al., 2014). Es 
handelt sich hierbei um gesunde Personen. Diese Befunde sprechen 
erneut stark für den Einfluss von Bildung und Tätigkeit im Leben, 
aber was sind andere Faktoren, die uns kognitiv stabil bleiben las-
sen? In welche Richtung geht die Forschung dabei noch?  

Durch das ansteigende Alter und die steigende Zahl an älteren 
Personen, gibt es immer mehr Massnahmen zur Prävention. Der 
Staat greift auch durch. Wir bewegen uns in einer Gesellschaft, 
die so lange und so gut es geht, gesund altern möchte. Während 
die Forschung bei erkrankten Personen hinsichtlich der kogniti-
ven Reserven klarer zu sein scheint, ist es noch etwas unklarer bei 
gesunden Personen. Hier gibt es weniger eindeutige Forschungs-
ergebnisse, dennoch blühte die Wissenschaft in den letzten Jahren 
sehr auf. Mehr Bewegung, höhere Bildung, fordernde Beschäfti-
gungen, vielfältigere Freizeitaktivitäten – diese Faktoren scheinen 
die kognitiven Reserven zu nähren. Das heisst also, man muss aktiv 
bleiben, um auch im Kopf klar bleiben zu können (Nithiananthara-
jah, & Hannan, 2018). In vielen aktuellen Studien zeigte sich auch, 
wie wichtig körperliche und vor allem regelmässige Bewegung ist 
(Nithianantharajah, & Hannan, 2018; Sanchez-Lopez et al., 2018). 
Körperlich fit und munter unterwegs zu sein, ist nicht nur für die 
physische und psychische Gesundheit wichtig, sondern auch für die 
kognitive. Sanchez-Lopez und Kollegen (2018) konnten, diesen po-
sitiven Effekt an körperlicher Bewegung für die Gesundheit im Al-
ter zeigen. Sie untersuchten gesunde Personen im Alter von 60 und 
älter. Sie teilten die Personen anhand ihrer Freizeitbeschäftigungen 
in zwei Gruppen ein, die einen, die sehr aktiv waren und die ande-
ren, die mehr passiv waren (Sanchez-Lopez et al., 2018). Es zeigte 
sich, dass die aktiven Probanden|innen vor allem bei den kognitiven 
Aufgaben besser abschnitten als die anderen. Bewegung ist nicht 
nur für den Körper von Vorteil, sondern auch für den Verstand.  

Zu guter Letzt 

Kognitive Reserven und Plastizität sind das, was einen hoffen lässt, 
dass man selbst im hohen Alter noch kognitiv und neuronal fit sein 
kann. Der Degenerierungsprozess macht vor niemandem Halt. Wir 
alle verlieren Fähigkeiten und Kompetenzen, dennoch ist es auch 
möglich, diese wieder zu trainieren oder zu repetieren und so durch 
regelmässige Beschäftigung einen aktiven Lebensstil bewahren zu 
können (Barulli & Stern, 2013; Nithianantharajah & Hannan, 2018). 
Gesund altern ist eine Herausforderung, aber auch ein Prozess, den 
wir bewusst durchlaufen können, wenn wir wollen. Also schnapp 
ich mir jetzt gleich mein Sportzeug und gehe nun doch noch schnell 
rennen. 

«Importantly, cognitive reserve  
is not fixed but continues to evolve  

across the lifespan.» 
Adrienne M. Tucker & Yaakov Stern, 2011, S. 354
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06. – 07. Mai 2019
(Um)Wege zum Glück
Carmen Beilfuß

27. – 28. Mai 2019
Teilearbeit bei  
Persönlichkeitsstörungen
Erwin Lichtenegger

24. – 25. Juni 2019
Paartherapie – Best Practice 
Helke Bruchhaus Steinert,  
Sebastian Haas

21. – 22. Januar 2019 
Grundlagen der  
therapeutischen Arbeit  
mit Egostates 
Erwin Lichtenegger

07. – 08. März 2019 
Sexualität & Internet
Christoph Ahlers

19. – 20. März 2019 
Interkulturelle systemische 
Beratung und Therapie 
Cornelia Oestereich

Seminare & Workshops

Institut für 
Ökologisch-systemische Therapie
Klosbachstrasse 123
8032 Zürich
Tel. +41 (0) 44 252 32 42
sekr@psychotherapieausbildung.ch
www.psychotherapieausbildung.ch 

Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) 

Freud-Institut Zürich (FIZ)

Freud-Institut Zürich, Seefeldstrasse 62, 8008 Zürich
Tel. 044 382 34 19, www.freud-institut.ch

Postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie
Die drei- respektive vierjährige postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie führt für Ärztinnen und Ärzte zum 
Erwerb des Facharzttitels in Psychiatrie und Psychotherapie FMH und für Psychologinnen und Psychologen zum eidgenössisch 
anerkannten Fachtitel in Psychotherapie und zur kantonalen Praxisbewilligung.  Die Weiterbildung am Freud-Institut Zürich verfügt 
über ein vom BAG ordentlich akkreditiertes Curriculum.

Dozentinnen und Dozenten      Lehrerfahrene Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker SGPsa/IPV 

Kurstage und Kursort              Jeweils Montagabend von 19.30 – 21.00 Uhr am Freud-Institut Zürich  
   (ausgenommen Stadtzürcher Schulferien)
 
Beginn der Weiterbildung         Zu Beginn jeden Semesters: 22. Oktober 2018, 1. April 2019 

Informationsabende                 12. September 2018, 27. Februar 2019

Anmeldeschluss                       30. September bzw. 31. März jeden Jahres

                                                    Alle Informationen auf www.freud-institut.ch

Weitere Angebote des Freud-Instituts Zürich:  
•    Ausbildung zur Psychoanalytikerin und zum Psychoanalytiker SGPsa/IPV
•  Fortlaufende theoretische und klinische Seminare, Vorträge und Tagungen zu aktuellen Themen der Psychoanalyse
•  Zusammenarbeit mit „Cinépassion“ - Filme kommentiert von Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern
•  Begleitung einer psychoanalytischen Lesegruppe des Studentischen Forums für Psychoanalyse (SFPa) an der Universität Zürich



Wie das junge Mädchen mit der Pubertät ihre Fruchtbarkeit 
erhält, verliert die mittelalte Frau diese wieder mit der Meno-
pause. Es handelt sich um einen natürlichen Alterungspro-
zess des weiblichen Körpers, der die Gemüter im wahrsten 
Sinne des Wortes zu «erhitzten» vermag. Viel wird über die 
Menopause diskutiert, doch was steckt dahinter? Ein Ver-
such der Aufklärung und Entstigmatisierung.

Von Vera Meier

J ede Frau, also etwa die Hälfte der Menschheit, ist betroffen. 
Es handelt sich dabei aber nicht um eine Krankheit, sondern 
um einen natürlichen Transformationsprozess im Leben  
jeder Frau. Die Menopause ist nach der Pubertät die zwei-

te grundlegende Veränderung des weiblichen Körpers, die Konse-
quenzen auf körperlicher und psychischer Ebene mit sich bringt 
(ONMEDA-Ärzteteam, 2018). Lange Zeit wurde die Menopause, 
anders als die Phase der Pubertät, wissenschaftlich und medial 
tabuisiert, als ob mit dem Prozess eine Schande verbunden wäre 
(Shoebridge & Steed, 1999; Wilk & Kirk, 1995). Auch wenn die 
Thematik heute deutlich mehr Aufmerksamkeit erhält, ist das Bild 
der Wechseljahre und der Frauen, die sich in dieser Lebensphase 
befinden, weiterhin mehrheitlich negativ gefärbt. Frauen in den 
Wechseljahren gelten als «verbraucht», «vertrocknet», «unattraktiv» 
oder «sozial wertlos». Die Menopause wird vielfach als Lebens-
krise abgehandelt (Gannon & Stevens, 2008; Shoebridge & Steed, 
1999). Nicht in jedem Fall stimmt dies mit dem Empfinden der Frauen 
selbst überein. Aber wovon sprechen wir eigentlich? 

Definition und Begrifflichkeit

Mit dem Begriff Menopause wird das andauernde Ausbleiben der 
Ovulation und Menstruation bezeichnet. Wie die Fortpflanzungs-
fähigkeit der Frau mit der Pubertät beginnt, endet sie mit der Meno-
pause. Die Menopause ist dann eingetreten, wenn die Regelblutung 
während eines Zeitraumes von mindestens einem Jahr komplett 
ausgeblieben ist und es dafür keine alternative Erklärung gibt. Die 
Menopause kann demnach immer nur retrospektiv bestimmt wer-
den. Normalerweise findet dieser Vorgang spontan, das heisst ohne 
äussere Einwirkung, statt. Bei Frauen des westlichen Kulturrau-
mes geschieht diese Veränderung durchschnittlich in einem Alter 
von 51.4 Jahren. Die Zeit vor dem Eintreten der Menopause wird 
als Prämenopause definiert. Je nach Autor|in bezeichnet dieser 
Begriff die gesamte reproduktive Lebensphase bis hin zur Meno-
pause oder auch nur die letzten zwei bis sieben Jahre davor. Ange-

kündigt wird die Menopause mit variablen Zykluslängen. Kommt 
es über längere Zeit zu mindestens siebentägigen Abweichungen 
vom normalen Zyklus, sprechen Experten|innen vom menopausa-
len Übergang. Der Begriff Perimenopause bezeichnet die gesamte 
Zeitspanne zwei Jahre vor bis zwei Jahre nach dem Eintreten der 
Menopause. Die zehn bis 15 Jahre danach werden mit dem Begriff 
Postmenopause beschrieben (ONMEDA-Ärzteteam, 2018; Soules 
et al., 2001; Stute, 2011). Diese grundsätzliche Transformation des 
weiblichen Körpers, welche mehrere Jahre andauert, wird auch als 
das reproduktive Altern bezeichnet. Der Begriff Klimakterium be-
schreibt gemäss CAMS (Council of Affiliated Menopause Socie-
ties) den gesamten Übergang von der reproduktiven in die nichtre-
produktive Lebensphase der Frau (Stute, 2011). Das Klimakterium 
fasst alle Phasen von Prä- bis Postmenopause zusammen. Als Syno-
nym wird häufig der Begriff Wechseljahre verwendet (Faust, 2018). 
Genau genommen ist also die Menopause nur eine Phase innerhalb 
eines langjährigen biologischen Veränderungsprozesses des weib-
lichen Körpers.

Ursache, Symptomatik und Behandlung

Wechseljahrsymptome entstehen aufgrund stetig abnehmender Ös-
trogen- und Gestagenspiegel im Rahmen des natürlichen weibli-
chen Alterungsprozesses. Dies wirkt sich auf regulierenden Neuro-
transmitter im Gehirn aus (Birkenhäuser, 2013; ONMEDA-Ärzte-
team, 2018). Es gilt zu beachten, dass Frauen sehr individuell auf 
diese Hormonumstellungen reagieren: Etwa ein Drittel berichtet 
keine Beschwerden. Ein weiterer Drittel erlebt leichte Symptome, 
die aber nicht als behandlungsbedürftig empfunden werden. Für 
das letzte Drittel der Frauen sind die Wechseljahrbeschwerden so 
stark ausgeprägt, dass ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wird 
(ONMEDA-Ärzteteam, 2018). 

Die entsprechenden Beschwerden zeigen sich auf körper- 
licher und psychischer Ebene und lassen sich unter dem Begriff 
klimakterisches Syndrom zusammenfassen (Birkenhäuser, 2013; 
Faust, 2018). Zu den körperlichen Symptomen zählen Hitzewallun-
gen, Schweissausbrüche, Schlafstörungen, Schwindel, verschiedene 

Menopause – Ende der  
Weiblichkeit? 

Zwischen natürlichem Transformationsprozess  
und sozialem Konstrukt

«diseased, hormone deficient,  
sexless, irritable and depressed (…)  

and as passive victims of their  
changing hormones»

Golub, 1992, S. 2016
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Beschwerden des Herzkreislaufsystems, Scheidentrockenheit, sexu-
elle Funktionsstörungen sowie eine allgemeine geistige und körper-
liche Erschöpfung und Lustlosigkeit (Hauser, Potthoff, J., & Schnei-
der, 1999; Soules et al., 2001). In den meisten Fällen können diese 
Beschwerden mittels einer individuell angepassten menopausalen 
Hormontherapie (MHT) erfolgreich behandelt werden. Dabei sol-
len nicht die vor Beginn der Wechseljahre bestehenden Verhältnisse 
wiederhergestellt, sondern die Symptome, die aufgrund des Hormon-
mangels auftreten, gelindert werden (ONMEDA-Ärzteteam, 2018). 
Zu den psychischen Symptomen gehören Gefühle der Nervosität, 
innerer Anspannung und Unruhe, Reizbarkeit, Aggressivität, Ängst-
lichkeit, Panikattacken, Mutlosigkeit, Antriebslosigkeit, Traurigkeit 
oder depressive Verstimmungen (Birkenhäuser, 2013; ONMEDA- 
Ärzteteam, 2018; Stute, 2011). Gemäss einigen Forschenden kommt 
es für Frauen in der Perimenopause häufiger als in der Prämeno-
pause zu klinischen Depressionen (Schmidt & Rubinow, 2006; Stute, 

2011). Dabei wird auch von der perimenopausalen 
Depression gesprochen (Faust, 2018). Oft wird in 
Zusammenhang mit den Wechseljahren aber zu 
schnell eine klinische Depression vermutet; Die 
meisten Frauen erleben in der Perimenopause keine 
Depression (Stute, 2011). Häufiger betroffen sind 
Frauen, die bereits früher eine prämenstruelle, post-
partale oder eine, unter oraler Kontrazeption, hor-
monell ausgelöste Depression erlebt hatten. Auch 
stark ausgeprägte Menopausensymptome, wie star-
ke Hitzewallungen oder Schlafstörungen, zählen zu 
den Risikofaktoren (Birkenhäuser, 2013). Depres-
sive Störungen, die durch einen abfallenden Öst-
rogenspiegel bewirkt werden, können in der Peri- 
und frühen Postmenopause mit der Einnahme  
von entsprechenden Hormonen behandelt werden. 
Bei Depressionen in der späteren Postmenopause 
scheinen herkömmliche Antidepressiva wirksamer 
zu sein (Birkenhäuser, 2013; Schmidt & Rubinow, 
2006). Unklar ist bis heute, ob die schwankenden 
Östrogenkonzentrationen in der Perimenopause 
einen direkten Einfluss auf den Affekt haben oder 
ob Affektstörungen in dieser Lebensphase letzt-
lich infolge der genannten körperlichen Sympto-
men auftreten (Schmidt & Rubinow, 2006; Stute, 
2011). Für Frauen in den Wechseljahren stehen 
körperliche Symptome oft in einem engen Zu-
sammenhang mit psychischen Beschwerden. Die 
meisten Frauen haben sich über die Jahre an ihren 
persönlichen hormonellen Rhythmus gewöhnt. 
Die ungewohnten Hormonschwankungen, die ver-
schiedene körperliche Veränderungen mit sich 
bringen, können zu diversen psychischen Symp-
tomen führen, wie beispielsweise einem Gefühl 
von Kontrollverlust und emotionalem Stress (Am-
bler Walter, 2000; Stute, 2011). 

Gesellschaftliche Wertung

In Anbetracht der zuvor beschriebenen Sympto-
matik, wird die Menopause in der Gesellschaft 
zumeist auf die biomedizinische Ebene reduziert 
und einseitig als eine Hormonmangelerkrankung 
definiert, die einer medizinischen Behandlung 

bedarf (Dickson, 1990; Gannon & Stevens, 2008; Lyons & Griffin, 
2003). Diese sogenannte Mangelerkrankung wird indes als eine be-
deutende Übergangssituation im Leben einer Frau verstanden: Im 
Zuge des «Klimakteriums» geht die Phase der Fruchtbarkeit und 
Gebärfähigkeit zu Ende. Gemäss dem sozialen Konstruktionspro-
zess kommt es dabei gleichzeitig zu einem Rückgang der weibli-
chen Vitalität, Energie, jugendlichen Leistungsfähigkeit und At-
traktivität, nachdem der Gipfel, die «Klimax», erreicht worden ist. 
Die Frau verliert an Wert in der Gesellschaft (Mcquaide, 1997; Nei-
ses, 2003; Wilk & Kirk, 1995). Diese negative Sicht auf die Meno-
pause ist vornehmlich im westlichen Kulturraum anzutreffen. 

Das gesellschaftliche Verständnis variiert je nach historischem 
und kulturellem Kontext – nicht überall gilt das Ende der weib-
lichen Fortpflanzungsfähigkeit als ein Defizit. In afrikanischen 
oder asiatischen Kulturen beispielsweise gelten Frauen, bei denen 
die Menstruation dauerhaft ausbleibt, als befreit von der Last der 
Schwangerschaft, des Gebärens und der Dominanz des Mannes. Sie 
werden von der Gesellschaft als weise und anbetungswürdig ange-
sehen (Frauenärzte im Netz, 2013; Gannon & Stevens, 2008; Lyons 
& Griffin, 2003). Auch in einigen indigenen Kulturen Amerikas 
findet eine positive Wertung der Menopause statt: Hier herrscht der 
Glaube, dass eine Frau durch den Verlust von Blut im Zuge der 
Menstruation an Weisheit einbüsst. Postmenopausale Frauen ge-
niessen demnach ein höheres gesellschaftliches Ansehen, da sie ihr 
«weises Blut» nicht mehr verlieren (Mcquaide, 1997).

Sicht der Frauen

Die wenigen wissenschaftlichen Befunde, die es zur Sicht der  
Frauen selbst auf die Wechseljahre gibt, sind widersprüchlich  
(Ambler Walter, 2000; Chrisler, 2007). Laut einigen Forschenden 
übernehmen viele Frauen die weit verbreitete, einseitige biomedizi-
nische Definition der Menopause als Hormonmangelerkrankung 
(Shore, 1996). Im Erleben der Frau wird dabei der unwiederbring-
liche Verlust der Gebärfähigkeit mit vielem anderen verknüpft, das 
als endgültig verloren empfunden wird. Dazu gehört beispielsweise 
die eigene jugendliche Attraktivität oder sexuelle Erlebnisfähig-
keit. Dies kann zu einer Verunsicherung und Erschütterung der kör-
perlichen, psychischen und sozialen Integrität führen – Die eigene 
Identität als Frau und der persönliche Wert in der Gesellschaft wird 
in Frage gestellt (Hettlage-Varjas & Kurz, 1994; Neises, 2003).  
Viele Frauen berichten in diesem Zusammenhang von einem Ge-
fühl des Wettbewerbs mit jüngeren Frauen, wozu auch ihre eigenen 
Töchter zählen können (Shore, 1996; Wilk & Kirk, 1995). Neben 
den Jüngeren fühlen sich Frauen in der Menopause laut Chrisler 
(2007) oftmals «unsichtbar». In Reaktion auf diese Verunsicherung 
werden vielfach hormonelle Behandlungsangebote in Anspruch ge-
nommen (Shore, 1996). 

Gemäss verschiedenen anderen Studien steht aber das negati-
ve gesellschaftliche Bild der Wechseljahre in einem Widerspruch 
zu eher positiven Ansichten, welche die Frauen selbst gegenüber 
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diesem Transformationsprozess haben. Die Ergebnisse zweier 
Studien aus Deutschland (Hauser, Huber, Keller, Lauritzen, & 
Schneider, 1994; Schultz-Zehden & Rosemeier, 1996) weisen auf 
eine bedeutende Diskrepanz zwischen dem Selbst- und Fremdbild 
der Frau im Klimakterium hin. Vielfach wird in der Öffentlichkeit 
postuliert, Frauen würden in den Wechseljahren vor allem Attrak-
tivitätseinbussen erleben; Die befragten Frauen fühlten sich von 
der Gesellschaft tatsächlich «auf’s Abstellgleis gestellt», «in die 
Ecke geschoben», «ins Abseits gedrängt», «abgeschrieben», «ge-
ringeschätzt», «nicht mehr gefragt», «belächelt» oder «zum alten 
Eisen gezählt». Es zeigte sich jedoch, dass drei Viertel der Frauen 
aus den beiden Studien persönlich keine Beeinträchtigungen ihrer 
Attraktivität und Weiblichkeit empfanden. Die gesellschaftlich 
abnehmende Aufmerksamkeit stand in diesen Studien im Wider-
spruch zu einem subjektiv beinahe gleichbleibendem Attraktivi-
tätsbild, das die Frauen im Klimakterium von sich selbst schilder-
ten (Schultz-Zehnden, 1998). So berichten viele Frauen laut Siegal 
(1990) eher von einem Kampf gegen Altersdiskriminierung als 
gegen den Alterungsprozess an sich. Gewisse Forschende konn-
ten zeigen, dass diese Übergangsphase von der Mehrheit der Frau-
en nicht, wie vielfach angenommen, als ein beunruhigendes oder 
traumatisierendes Ereignis wahrgenommen wird (Benedek, 1948; 
Siegal, 1990). Einige Frauen berichten dagegen von einem Gefühl 
der Entlastung von Menstruationsbeschwerden und einer befreiten 
Sexualität ohne Verhütungsmassnahmen (Chrisler, 2007). Gemäss 
Ambler Walter (2000) sehen viele Frauen die Menopause nicht als 
eine Erkrankung sondern als eine wichtige Entwicklungsphase mit 
der Möglichkeit zur Neuorientierung und der Chance auf eine posi-
tive Weiterentwicklung. 

Wie die Menopause im individuellen Fall erlebt wird, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Laut Wilbur und Kollegen (1995) be-
richten Frauen, die eine Tendenz zu Depressivität aufweisen, die 
negativsten Einstellungen gegenüber der Menopause. Weiter be-
einflusst gemäss Neises (2003) auch das weibliche Rollenverständ-
nis die Sicht auf die Menopause. Frauen, die einem traditionellen  
Rollenverständnis anhängen, empfinden die Menopause scheinbar 
als belastender als selbstbewusstere und unabhängigere Frauen. 
Dazu kommen verschiedene psychosoziale Faktoren, die zeitlich 
mit den Wechseljahren zusammenfallen und diese Übergangsphase 
beschwerlicher machen können: Der Auszug der Kinder (sogenann-
tes Empty-Nest-Syndrom), das nahende Ende der Berufstätigkeit, 
die allfällige Pflegebedürftigkeit oder der Tod der eigenen Eltern 
oder zunehmende Gedanken an die «Endlichkeit der eigenen  
Existenz» (Faust, 2018). Viele Frauen betonen indes die Bedeutung 
von Beziehungen und Freundschaften als eine wichtige Quelle der 
Unterstützung in dieser Umbruchsphase. Sie schätzen es, sich offen 
bezüglich ihrer Gefühle und Erfahrungen ausdrücken zu können 
(Siegal, 1990). 

Die Menopause ist eine fundamentale, natürliche, biopsychosozi-
ale Erfahrung, die jede Frau durchläuft. Im Englischen wird die 

Wendung «going through the change» zur Beschreibung der Wech-
seljahre genutzt. Wie diese Veränderung aber erlebt wird, ist indi-
viduell sehr unterschiedlich. Nicht immer deckt sich die Sicht der 
Gesellschaft mit dem Empfinden der Frauen selbst. Die Menopause 
kann, wie viele Übergangsphasen, sowohl als eine Krise als auch 
eine Chance verstanden werden (Mcquaide, 1997).

Zum Weiterlesen
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«Die Chance dieser Krise ist,  
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Tel. 044 242 29 30
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Mehr Infos?

Wie weiter nach der Uni?

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

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

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

IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie
Kanzleistrasse 17, 8004 Zürich

Seit 30 Jahren anerkannt

Ganzheitliche

Psychotherapie-Weiterbildung  
in Zürich oder Bern. Besuchen Sie unsere laufend  
stattfindenden Gratis-Info-Abende.  
(Daten unter www.ikp-therapien.com)

Abb. 1: 
Das anthropologische 

IKP-Modell® visualisiert 
ein ganzheitliches Denkmodell.

« Ihr Aus- und Weiterbildungs-

institut IKP: wissenschaftlich –  

praxisbezogen – anerkannt.»

Das IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie in Zürich und Bern bietet  
seit mehr als 30 Jahren eine von der Charta, vom ASP und vom SBAP anerkannte  
vierjährige Psychotherapie-Weiterbildung für Absolvent(inn)en eines Studiums  
in Psychologie an. Die Weiterbildung ist so konzipiert, dass sie zum Titel  

„Eidg. anerkannte(r) Psychotherapeut(in)“ führt (gem. PsyG).

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

Die Weiterbildung in Körperzentrierter Psychotherapie IKP  
ist gemäss dem Psychologieberufegesetz (PsyG) akkreditiert!
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Magazin «etü»

Die Geschichte hält nie an. Und so tun auch wir als Histori- 
kerInnen das nicht. Wir schauen zwar tagein tagaus zurück auf  
die Vergangenheit, aber die Zeit anhalten: Das wollen und  
können wir nicht. Es wäre auch langweilig: Nur mit Blick auf die 
Gegenwart wird die Geschichte interessant und relevant. Und  
das ist auch die Mission für unser Magazin.

Zum Magazin etü 

Wir sind studentisch geführt, von Uni und Fachverein unab-
hängig und es gibt uns seit bald 50 Jahren. Wir sind der etü, 
aber keine Angst: «Elfenbeintürmer» allein wollen wir nicht 
sein. Sondern historische Themen – aktuell relevant und aus 
der neuesten Forschung – verständlich einem breiten Publikum 
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Im Gegenteil! Zugegeben, wir wissen nicht wirklich wie es in den 
anderen Fachschaften aussieht, aber wir bei den Denkbildern  
versuchen laufend unsere Strukturen und Formate zu hinterfragen 
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dingungen für ein erfolgreiches Magazin. Trotz muss man immer 
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am Seminar präsent zu sein und junge Student*innen zur Mitarbeit 
zu motivieren. Denn sonst würden wir nicht nur stehen bleiben, 
sondern untergehen. 

Zum Magazin Denkbilder 
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Klimawandel?  
Nein Danke

Ansatzpunkte und Hürden im  
Kampf gegen die Erderwärmung

Die Auswirkungen des Klimawandels betreffen uns alle.  
Lösungen für die Umweltprobleme werden dabei häufig in 
multilateralen Abkommen der Weltpolitik gesucht. Stattdes-
sen den Fokus auf das Verhalten jedes Einzelnen zu legen, 
bedeutet im Fachgebiet der Psychologie nach Lösungen zu 
suchen.

Von Jan Nussbaumer

D onald Trump kündigte 2017 den Ausstieg der USA aus 
dem Pariser Klimaabkommen an. Dies stellte einen be-
trächtlichen Rückschritt in der Klimapolitik dar. Das 
Pariser Abkommen setzte zum Ziel, die Klimaerwär-

mung auf unter zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Stand 
zu halten. Dieses Abkommen zeigt, wie in der Politik mit multila-
teralen Abmachungen nach Lösungen des Klimaproblems gesucht 
wird. Das ist notwendig, denn der ökologische Fussabdruck der 
Menschheit übersteigt die Kapazität der Erde. Nach unserer heu-
tigen Lebensweise bräuchten wir 1.6 Erden, um den momentanen 
Ressourcenverbrauch der Menschheit zu decken (Global Footprint 
Network, 2016). Doch wie können wir nachhaltiger Handeln, so 
dass die Erde reicht, die wir haben? Auf die eine grosse Lösung zu 
warten scheint utopisch. Also verabschieden wir uns für einen Mo-
ment von den Abkommen der Weltpolitik, von den Masterplänen 
von Macron, Merkel und Konsorten und wenden uns stattdessen 
dem Verhalten der einzelnen Menschen zu, womit wir uns im Ge-
biet der Psychologie befinden. 

Dies mag weniger aufregend klingen als die grossen Lösungen, 
doch letztlich trägt jeder von uns zu der Misere bei, die wir Klima-
wandel nennen. Kann die Psychologie Umweltverhalten und nach-
haltiges Handeln erklären? Können wir umweltförderndes Handeln 
fördern, und falls wir das können – wie? Was steht nachhaltigem 
Handeln im Weg? 

Unterschied zwischen  
Problembewusstsein und Verhalten

Der erste Impuls liegt meist darin, nach Schuldigen zu suchen. Wie 
wäre es mit Donald Trump – dem Sündenbock schlechthin? Oder 
allgemein den Klimaleugnern? Wenn es die nicht gäbe, hätten wir 
das Problem doch schon längst gelöst. Oder etwa nicht?

So einfach scheint es nicht zu sein, denn sowohl in armen als 
auch in reichen Ländern überwiegt die Anzahl Personen, welche den 
Umweltschutz über das wirtschaftliche Wachstum stellen (Dunlap, 
Gallup Jr., & Gallup, 1993). Auch sehen die meisten Menschen es 

als persönlich wichtiges Ziel an, sich um die Umwelt zu kümmern 
(Milfont & Schultz, 2016). Doch leider reicht das nicht. Ein hohes 
Bewusstsein und Sorgen um die Umwelt führen allein nicht zu um-
weltverträglichem Verhalten. Bamberg und Möser (2007) zeigten in 
ihrer Metaanalyse, dass das Bewusstsein um Umweltprobleme nur 
einen geringen Zusammenhang mit tatsächlichem Verhalten hat. Die 
Bekehrung der Klimaleugner wird demnach nicht die Lösung sein.

«Kann die Psychologie Umweltverhalten 
und nachhaltiges Handeln erklären?»

Prägung in der Kindheit

In einem anderen Ansatz werden Faktoren in der Kindheit unter-
sucht, welche nachhaltiges Handeln im Erwachsenenalter beeinflus-
sen. Evans, Otto und Kaiser (2018) versuchten dem in einer zwölf 
Jahre dauernden Längsschnittstudie auf den Grund zu gehen. Sie 
untersuchten Kinder im Alter von sechs Jahren und prüften, welche 
Variablen in der Kindheit deren Umweltverhalten im Alter von 18 
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Jahren voraussagen können. Sie fanden vier Variablen, die mit dem 
späteren Verhalten zusammenhängen: Die Bildung der Mutter, die 
Zeit, die das Kind draussen spielt, die Umwelteinstellung der Mut-
ter und das Umweltverhalten der Mutter. Die Autoren benutzten 
diese vier Variablen, um in einem linearen Modell die Änderung 
des Umweltverhaltens vorherzusagen. Wenn jedoch alle vier Variab-
len miteinander die Änderung des Umweltverhaltens voraussagen 
sollten, hatten nur noch die Bildung der Mutter und die Zeit, die 
das Kind draussen spielt, einen Einfluss. Dies zeigt, dass der Zu-
sammenhang des Umweltverhaltens und der Umwelteinstellung 
der Mutter mit dem Umweltverhalten der Jugendlichen zwölf Jahre  
später, durch die Zeit, welche sie draussen verbringen und die Bil-
dung der Mutter erklärt werden kann. Interessant ist auch, dass die 
politische Einstellung der Mutter keinen Einfluss auf das Umwelt-
verhalten der Jugendlichen hatte.

Viele Hebel an denen man ansetzen kann

Generell können auch sozialpsychologische Handlungsmodelle zur 
Erklärung von umweltrelevantem Handeln genutzt werden. Als Bei-
spiel sei hier die Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen, 1991) 
genannt. Danach können Interventionen an verschiedenen Punkten 
ansetzen. Dies wird auch im Modell zum umweltbewussten Han-
deln von Fietkau und Kessel (1981) deutlich. Im Gegensatz zu den 
allgemeinen sozialpsychologischen Modellen handelt es sich dabei 
um ein spezifisches Modell für umweltrelevantes Verhalten. Dem-
entsprechend können daraus diverse Ansatzpunkte für Interventio-
nen einfacher abgeleitet werden. Um umweltrelevantes Verhalten zu 
fördern, kann nach dem Modell an fünf Punkten angesetzt werden: 
Als Erstes können Handlungsangebote geschaffen werden, welche 
Möglichkeiten bieten, umweltverträglich zu Handeln. Ohne ausge-
bautes öffentliches Verkehrsnetz und eine intakte Bahninfrastruk-
tur können die meisten Menschen nicht auf das Auto verzichten. 
Je weniger Velowege es gibt, desto geringer wird die Wahrschein-
lichkeit sein, dass wir mit dem Velo zur Arbeit fahren. Die zweite 
Möglichkeit besteht in der Vermittlung von umweltbezogenen Wer-
ten und Einstellungen, welche das nachhaltige Handeln fördern, 
denn wem die Natur nichts bedeutet und wer keinen Wert in der 
Artenvielfallt sieht, der wird sein Verhalten nicht danach ausrichten. 
Drittens kann umweltrelevantes Wissen vermittelt werden. Wenn 
ich nicht weiss, dass mein Auto die Umwelt belastet, komme ich 
nicht auf die Idee, mein Verhalten anzupassen. Der Bauer, dem die 
Natur wichtig ist, wird seine Produktion erst anpassen, wenn ihm 
bewusst ist, dass die Überdüngung von Böden und die Ausschwem-
mung der Nährstoffe in die Gewässer ein grosses Problem darstel-
len. Als Viertes können die Konsequenzen des eigenen Handelns 
mit Feedback sichtbar gemacht werden. Wenn ich den Wasserver-
brauch während dem Duschen ablesen kann, beeinflusst das meinen 
Wasserverbrauch. Wenn ich die Emissionen meines Ferienfluges 
rückgemeldet bekomme, werde ich vielleicht auf den nächsten Flug 
verzichten. Fünftens können Handlungsanreize geschaffen werden. 
Der Staat kann mit Steuern den Verbrauch von Schadstoffen sank-
tionieren und den Bahnverkehr subventionieren. 

Nebenwirkungen beachten!

Wer nun begonnen hat sein Handeln nachhaltiger zu gestalten, dem 
bleibt noch das Problem der mentalen Buchhaltung. Nach der Theo-
rie der mentalen Buchhaltung (Thaler, 1980) wird ein umweltscho-

nendes Verhalten als solches in der geistigen Ab-
rechnung verbucht. Die Wahrscheinlichkeit bei 
einer weiteren Entscheidung das umweltschonen-
de Verhalten zu bevorzugen sinkt, da das Konto 
bereits ausreichend gefüllt und somit das schlech-
te Gewissen getilgt ist. 

Chatelain und Kollegen (2018) untersuchten 
den Effekt der mentalen Buchhaltung für um-
weltrelevantes Verhalten. Sie fanden den Effekt 
bei aufeinanderfolgenden Verhaltensweisen, die 
ähnlich sind – zum Beispiel zweimal Recycling. 
Wenn sich die Handlungen aber deutlich unter-
schieden gab es den Effekt nicht. Interessant war 
auch der Einfluss von Emotionen. Positive Emoti-
onen konnten wiederholtes Umweltverhalten för-
dern und den Effekt der mentalen Buchhaltung 
kompensieren. Der Effekt der mentalen Buch-
haltung zeigte sich nur bei der Gruppe, in der 
eine Werbung präsentiert wurde, welche negative 
Emotionen verursachte. 

Dies zeigt, dass Angstmacherei und die För-
derung von nachhaltigem Verhalten über schlechtes Gewissen kei-
nen langfristigen Effekt haben. Umweltverhalten muss Freude be-
reiten. Also sorgen wir besser dafür, dass Kinder möglichst viel Zeit 
in der Natur verbringen und später nachhaltig und umweltbewusst 
handeln. Hoffentlich ist es nicht zu spät.

Zum Weiterlesen

Hänggi, M. (2018). Null Öl. Null Gas. Null Kohle.  
 Wie Klimapolitik funktioniert. Ein Vorschlag. Zürich:  
 Rotpunktverlag.

Theorie des geplanten 
Verhaltens
Die Theorie des geplanten 
Verhaltens (Ajzen, 1991) ist 
eine Erweiterung der Theorie 
des überlegten Verhaltens. 
Mit ihr wird bewusstes 
Handeln vorhergesagt. Dabei 
bestimmen die Einstellung 
gegenüber dem Verhalten, die 
subjektive Norm und die 
wahrgenommene Verhaltens-
kontrolle die Verhaltensab-
sicht. Die Verhaltensabsicht ist 
wiederum der Prädiktor für 
das Verhalten. Die wahrgenom- 
mene Verhaltenskontrolle 
beeinflusst dabei sowohl die 
Verhaltensabsicht als auch 
das Verhalten.
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Vor dem Eingang des Hauptgebäudes in jeder Pause schei-
nen sie zu stehen: die Raucher. Trotz Warnhinweisen auf der 
Packung qualmen sie genüsslich weiter. Aber warum igno-
rieren sie die gesundheitlichen Folgen? Und wie kann man 
trotz Sucht aufhören?

Von Marcia Arbenz

E in Feuerzeug, das angeht, das Knistern einer angezünde-
ten Zigarette und ein Schwall Rauch: die Routine eines 
Rauchers. Zu ihnen zählten im Jahr 2016 ein Viertel der 
gesamten Schweizer Bevölkerung über 15 Jahren (Notari 

& Kuendig, 2018). Auch wenn diese Zahl unglaublich hoch klingt, 
war sie vier Jahre zuvor noch höher: vor 2011 gab jeder Dritte an 
zu rauchen (Notari & Kuendig, 2018). Insgesamt kosteten Raucher 
den Staat über zehneinhalb Milliarden Schweizer Franken, auf 
Grund von Erwerbsausfällen, Gesundheitskosten und dem Verlust 
der Lebensqualität (Notari & Kuendig, 2018). Die Einnahmen der 
Tabaksteuer von zwei Milliarden (Notari & Kuendig, 2018) decken 
nur einen kleinen Teil der Kosten. Auch die Anzahl der Todes-

fälle auf Grund des Tabakkonsums lassen einen fragen, ob es das 
bisschen Dopamin, welches das Nikotin freisetzt (Doktor Online, 
2017), die gesundheitlichen Schäden Wert sind. Im Schnitt star-
ben in der Schweiz im Jahr 2016 26 Menschen pro Tag auf Grund 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenkrebs, Erkrankung der 
Atemwege oder anderen Krebsarten, die sich alle auf den Konsum 
von Tabak zurückführen liessen (Notari & Kuendig, 2018). Im glei-
chen Jahr starben insgesamt sechsmal weniger Menschen durch 
Verkehrsunfälle, an illegalem Drogenkonsum und Suiziden (No-
tari & Kuendig, 2018). 

Es kommt einem so vor, als gäbe es neben den vielen Rauchern 
genauso viele Gelegenheitsraucher. Durchschnittlich konsumierten 
diese etwas mehr als eine Zigarette pro Tag im Jahr 2016 (Bun-
desamt für Gesundheit, 2016). Auch wenn dies nicht besonders ge-
sundheitsgefährdend scheint, zeigte eine Studie von Bjartveit und 
Tverdal (2005), dass der Konsum von einer bis vier Zigaretten pro 
Tag mit einem signifikant höheren Risiko an einer ischämischen 
Herzerkrankung zu sterben, verbunden ist. Ausserdem schienen die 
weiblichen Versuchsprobanden anfälliger für einen Tod durch Lun-
genkrebs zu sein (Bühler & Thrul, 2012). 

E-Zigaretten 

Obwohl es viele verschiedene Modelle und Arten der elektroni-
schen Zigarette gibt, funktionieren sie alle nach dem gleichen Prin-
zip: durch einen Unterdruck-Sensor oder einen Druckknopf wird 
Leistung auf den Verdampfkopf abgegeben, welcher das Liquid in 
Dampf umwandelt (Dampforakel, 2018). Liquids sind Nachfüllflüs-
sigkeiten für die E-Zigaretten, die in verschiedenen Geschmacks-
richtungen und mit unterschiedlichen Mengen an Nikotin ver-
kauft werden (Bundesamt für Gesundheit, 2017). Die E-Zigaretten 
können meistens wieder aufgefüllt, wie auch aufgeladen werden 
(Dampforakel, 2018). Sie sind in verschiedenen Grössen erhält-
lich und können zum Teil an den Computer angeschlossen werden, 
um seinen persönlichen Konsum zu analysieren (Dampforakel, 
2018). Für mutige Dampfer gibt es auch Modelle ohne eingebaute 
Sicherung, bei denen das Risiko einer Explosion auf Grund Über-
hitzung besteht (Dampforakel, 2018). Da E-Zigaretten nicht unter 
das Tabakproduktegesetz fallen, sondern mithilfe von Lebensmit-
telgesetzen geregelt werden, dürfen Jugendliche und Kinder niko-
tinhaltige Liquids kaufen (Scheven, 2018). Neben den E-Zigaret-
ten gibt es die Hot-Not-Burn Produkte, wie beispielsweise IQOS 
(Philip Morris International Management SA). Dabei wird Tabak 
erhitzt, aber nicht verbrannt, wodurch weniger schädliche Stoffe 
freigesetzt werden (Philip Morris International Management SA). 
Auch die Betreiber von E-Zigaretten werben mit dem gesundheit-

Ausdrücken oder  
Weiterqualmen?

Der Tabakkonsum und seine Folgen
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lichen Aspekt: die Liquids beinhalten keine krebserregenden Stoffe 
und keinen Tabak, man sei vitaler und gesünder, zudem fällt die 
Tabaksteuer weg, was die Produkte günstiger macht (Dampforakel, 
2018). Ein Bericht von Kassensturz zeigt jedoch, dass die krebs-
erregenden Stoffe Crontonaldehyd, Formaldehyd und Acetaldehyd, 
welche durch das Erhitzen entstehen, sehr wohl in den Liquids ent-
halten sind (Jans, 2014). 

Zudem vermutet man zusätzlich bedenkliche Stoffe, die noch er-
forscht werden sollten (Jans, 2014). Generell scheinen sie weniger 
schädlich zu sein als herkömmliche Zigaretten, um ein abschlies-
sendes Urteil fällen zu können, ist die Wissensbasis aber noch zu 
klein (Jans, 2014). Grösstenteils wird die E-Zigarette dazu verwen-
det, um den Tabakkonsum zu reduzieren (Kuendig, Notari, Gmel, 
& Gmel, 2017) oder die durch das Rauchen entstandenen Schäden 
zu minimieren (Goniewicz, Lingas, & Hajek, 2013). In der Studie 
von Goniewicz und Kollegen (2013) schaffte es der Grossteil der 
Probanden mithilfe der E-Zigaretten mit dem Konsum von her-
kömmlichen Zigaretten aufzuhören. Vielleicht ist es dadurch mög-
lich, die Gesundheitskosten insgesamt zu verringern. 

Zwischen Husten, gelben Zähnen  
und Depression

Auf jeder Zigaretten-Packung springen einem die Bilder und War-
nungen über die körperlichen Folgen des Rauchens entgegen. Da-
zugehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Herzinfarkte und 
Schlaganfälle, Raucherbeine und bei Männern Impotenz Proble-
me (Larisch, 2011). Diese entstehen durch Gefässverkalkungen, –
Verengung und –Verstopfung (Larisch, 2011). Ausserdem erzeugt 
Rauchen einen Sauerstoffmangel im Gewebe, da das aufgenom-
mene Kohlenmonoxid die Sauerstoffaufnahme im Blut erschwert 
(Larisch, 2011). Auch wenn das Krebsrisiko abhängig vom Niko-
tin- und Teergehalt ist, so gibt es eine eindeutige Beziehung zwi-
schen Rauchen und Krebs (Larisch, 2011). Genauso klar steht es 
um die chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD), die fast 
nur Raucher bekommen (Larisch, 2011). Dabei kommt es zu einer 
Erkrankung der Atemwege, wie die chronische Bronchitis, also die 
Entzündung und Verengung der Atemwege, oder dem Lungenem-
physem, einer Schwächung der Lungenstruktur (Larisch, 2011). 
Daneben besteht ein erhöhtes Thromboserisiko und die Reizung, 
wie auch Entzündung der Augen, Schädigung der Netzhaut bis hin 
zum Verlust des Augenlichts (Larisch, 2011). 

Auch das äusserliche Erscheinungsbild wird negativ beein-
flusst: durch die Gefässverengung und die daraus resultierende 
schlechtere Durchblutung wird die Haut faltiger, grau und blass 

(Larisch, 2011). Das ist auch der Grund, warum viele Raucher öf-
ters kalte Hände haben (Larisch, 2011). Die Zähne werden ebenfalls 
in Mitleidenschaft gezogen: die Schädigung der Schleimhäute er-
höhen das Krebsrisiko, die Entzündung des Zahnfleischs und Zahn-
betts führen zu Paradontisis und es kommt zu einer Verfärbung der 
Zähne (Larisch, 2011). Die Liste der körperlichen Schäden durch 
den Konsum von Zigaretten würde sich noch erheblich erweitern 
lassen. 

Neben den physischen Nebenwirkungen gibt es auch psy-
chische. Es bestehen Verbindungen zwischen dem Rauchen und 
schweren Depressionen (Leventhal, Japuntich et al., 2012), leichter 
Depression (Weinberger, Pilver, Desai, Mazure, & McKee, 2013), 
Dysthymie (Weinberger et al., 2013), Panikstörung (Piper, Cook, 
Schlam, Jorenby, & Baker, 2011), sozialer Phobie (Piper et al., 
2011), posttraumatischen Belastungsstörungen (Zvolensky et al., 
2008) und generalisierter Angststörungen (Piper et al., 2011). Vor 
allem der Zusammenhang zwischen dem Konsum von Zigaretten 
und Angststörungen, wie auch Depressionen, wurde in zahlreichen 
Studien gefunden (Hughes, 2011; Japuntich et al., 2007; Leventhal, 
Japuntich et al., 2012; Piper et al., 2011; Zvolensky et al., 2008). 
Dabei scheint es nicht wichtig zu sein, in welchem Stadium des 
Rauchens man sich befindet (Leventhal & Zvolensky, 2015), ob bei 
der ersten Zigarette (Leventhal, Ray, Rhee, & Unger, 2012), als re-
gelmässiger Raucher (Audrain-McGovern et al., 2012) oder in der 
Entwicklung oder Aufrechterhaltung einer Sucht (McKenzie, Ols-
son, Jorm, Romaniuk, & Patton, 2010). 

«Ich möchte jetzt nicht den Tabak  
romantisieren oder mich dem Fortschritt 

verweigern, aber wenn ich eines  
befremdlich finde, dann den Satz:  

Ich kann grad nicht rauchen.  
Mein Akku ist leer.» 

Patrick Salmen, 2015
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Auch wenn der dahinter verborgene Mechanismus unklar ist, 
wird von einer bidirektionalen Beziehung ausgegangen (Levent-
hal & Zvolensky, 2015). So erhöht sich das Risiko einer affektiven 
Störung mit der Zunahme des Tabakkonsums (Breslau, Novak, & 
Kessler, 1999) und durch Abstinenz verringert sich die depressive 
Symptomatik (Kahler, Spillane, Busch, & Leventhal, 2011). 

Dennoch gibt es Autoren, die den kausalen Zusammenhang 
zwischen hohem Konsum und psychischer Belastung anzweifeln 
(Skov-Ettrup, Nordestgaard, Petersen, & Tolstrup, 2017). 

einen Beginn zu schützen scheint, ist Sport (Menati et al., 2014). Die 
Ursachen, warum Menschen weiter rauchen, sind besser untersucht. 
Neben der physischen und psychischen Abhängigkeit, die bei etwa 
der Hälfte der Raucher besteht, wird der Ausstieg auch durch Verhal-
tensgewohnheiten, persönliche oder aus der Umgebung stammen-
de Wertehaltungen und der kognitiven Dissonanz erschwert (And-
reas et al., 2015). Diese machen den Ausstieg zum Teil zu einem 
langen, schweren und von Rückfällen geprägten Prozess (Andreas 
et al., 2015). Die kognitive Dissonanz entsteht durch eigenes Verhal-
ten, das jedoch entgegen den persönlichen Überzeugungen ist, wie 
beispielsweise das Rauchen von Tabak trotz gesundheitlicher Folgen 
(Kneer, Glock, & Rieger, 2012). Es gibt vier Möglichkeiten diese ko-
gnitive Dissonanz zu verringern. Die Dissonanz kann beispielsweise 
durch das Unterdrücken von Gedanken reduziert werden (Kneer et 
al., 2012) oder wie es Winston Churchill ausdrückt: 

«Ein leidenschaftlicher Raucher,  
der immer wieder liest, welche Gefahr  

das Rauchen für seine Gesundheit  
bedeutet, hört in den meisten Fällen  

auf… zu lesen.»
Winston Churchill nach Troschke, 1987, S. 171

Eine andere Art die kognitive Dissonanz zu reduzieren, ist die 
Negation der Zusammenhänge (Kneer et al., 2012), wie zum Bei-
spiel, dass Rauchen nicht so schädlich ist, wie es von Fachperso-
nen dargestellt wird. Die dritte Verhaltensweise ist, dass andere, oft 
positive, Kognitionen hinzugefügt werden. Man denkt dann zum 
Beispiel, dass das Rauchen in stressigen Zeiten entspannt und da-
durch Nichtraucher dem Stress stärker ausgesetzt werden, wodurch 
sie schlussendlich mehr Schaden davon tragen, als es Raucher tun 
(Kneer et al., 2012). Die vierte und letzte Technik, um die kognitive 
Dissonanz zu verringern, ist, mit dem Konsum aufzuhören (Kneer 
et al., 2012).

Die letzte Zigarette

Es gibt verschiedene Methoden mit dem Rauchen aufzuhören. Die 
Metaanalyse von Viswesvaran und Schmidt (1992) fand heraus, 
dass konditionierungsbasierte Methoden und instruierende Tech-
niken, wie beispielsweise ein Fünf-Tagesplan zu erstellen, am er-
folgreichsten waren. Medikamente schlossen in der Studie am 
schlechtesten ab (Viswesvaran & Schmidt, 1992). Generell lag der 
durchschnittliche Erfolg bei 25 %, wobei es keinen grossen Unter-
schied zwischen schweren Rauchern und leichten Rauchern gab 
(Viswesvaran & Schmidt, 1992). Genauso unwichtig scheint es zu 
sein, ob die Person früher eine depressive Störung hatte oder nicht 
(Hitsman, Borrelli, McChargue, Spring, & Niaura, 2003). Hinge-
gen ist die soziale Unterstützung wie auch die Verwendung einer 
behavioralen Intervention wichtig, sofern eine starke Absicht be-
steht, aufzuhören, vor allem wenn ein früherer Versuch misslang 
(Soulakova, Tang, Leonardo, & Taliaferro, 2018). 

Internetbasierte Programme wurden in der systematischen Li-
teraturübersicht von Haug und Schaub (2011) zwar besser als keine 

Warum fangen wir an?

Vor allem die körperlichen Folgen des Rauchens scheinen allgemein-
hin bekannt zu sein. Dennoch rauchen Menschen weiter oder fangen 
damit an. Aber warum? Das Wissen über die Risiko- und Schutz-
faktoren bei Beginn des Rauchens ist begrenzt (Menati et al., 2014). 
Mögliche Risikofaktoren sind das Beisein in Rauchergruppen (Me-
nati et al., 2014), tabakkonsumierende Freunde, Langeweile, die be-
ruhigende Wirkung, der Wunsch Erwachsen auszusehen oder cool 
zu sein (Cronan, Conway, & Kaszas, 1991). Das Einzige, das gegen 
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Intervention und Minimalinterventionen dargestellt, waren tenden-
ziell aber schlechter als persönliche Beratungsinterventionen. On-
line Interventionen, die sich auf Raucher fokussieren, die aufhören 
wollen, waren effektiver, als Programme, die sich an alle Raucher 
richteten (Haug & Schaub, 2011). 

Der Vorteil von Apps liegt auf der Hand; sie sind einfach zu 
benutzen, praktisch und immer in Reichweite, vor allem wenn man 
das Verlangen nach dem nächsten Glimmstängel verspürt (Ben-
nett et al., 2015). Es gibt zwei Arten von Apps, die den Nutzern das 
Aufhören erleichtern wollen: die einen helfen beim Rationieren 
von Zigaretten anhand von Zeit oder der Anzahl, die anderen zei-
gen an, wieviel Geld man einspart (Bennett et al., 2015). Insgesamt 
schnitten die Rationierungs-Apps etwas besser ab (Bennett et al., 
2015). Doch bei vielen fehlte das Vermitteln von Wissen oder an-
deren Strategien, vor allem wenn die Benutzer keine Fortschritte 
erzielten (Bennett et al., 2015). Bennett und Kollegen (2015) kri-
tisierten ausserdem, dass die Apps zu wenig personalisierbar sind 
und wenig auffordern, sich soziale Unterstützung zu holen. Ihr 
Fazit ist deshalb, dass es gute Apps gibt, die jedoch noch Raum zur 
Verbesserung aufweisen (Bennett et al., 2015). Die als am besten 
befundenen Apps für Andoid und iPhone in der Studie von Ben-
nett und Kollegen (2015) waren Smoke Free, Quit Smoking und 
Smokless!. 

Die Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft-
lichen Medizinischen Fachgesellschaften verlassen sich weder 
auf Apps noch auf internetbasierte Programme. Sie schlagen für 
Kurzinterventionen eine telefonische Beratung wie auch Kurz-
beratungen vor (Andreas et al., 2015). Für Interventionen an sich 
sollte man verhaltenstherapeutische Gruppeninterventionen oder 
Einzelinterventionen verwenden (Andreas et al., 2015). Da es 
keine Beweislage für psychodynamische Therapien oder Hypno-
therapie gibt, wird davon abgeraten (Andreas et al., 2015). Auch 

Das passiert nach der letzten Zigarette:

 – 20 Minuten: Normalisierung von Puls und Blutdruck
 – 12 Stunden: Absinken des Kohlenmonoxid-Spiegels und 

Anstieg des Sauerstoff-Spiegels im Blut. Die Organe 
werden wieder besser mit Sauerstoff versorgt und die 
körperliche Leistungsfähigkeit steigt.

 – Bis zu drei Monaten: Der Kreislauf stabilisiert sich und die 
Lungenfunktion verbessert sich.

 – Bis zu neun Monaten: Hustenanfälle, Kurzatmigkeit und 
die Verstopfung der Nasennebenhöhlen reduzieren  
sich und es kommt zu einem Schleimabbau in der Lunge. 
Das Risiko für Infektionen sinkt.

 – Ein Jahr: Das Risiko für koronare Herzkrankheiten  
halbiert sich.

 – Fünf Jahre: Das Risiko für Krebs (in der Mundhöhle, 
Speiseröhre, Rachen, Harnblase und in dem Gebär- 
mutterhals) wie auch für Schlaganfälle halbiert sich.

 – Zehn Jahre: Das Risiko für Lungenkrebs halbiert sich.
 – 15 Jahre: Das Risiko für koronare Herzkrankheiten  

ist gleich hoch wie bei Menschen, die niemals geraucht 
haben.

(MyLife Media GmbH)

Akkupunktur und E-Zigaretten werden nicht empfohlen (Andreas 
et al., 2015). Hingegen ermutigen sie zum Gebrauch von Nikotin-
ersatzprodukten wie Nikotinkaugummi, –spray oder –pflaster, bei 
starken Rauchern sogar in Kombination miteinander (Andreas et 
al., 2015). Falls keine der Mittel helfen, können Medikamente, wie 
das Antidepressiva Bupropion oder partielle Nikotinrezeptorago-
nisten wie Varenicilin verwendet werden (Andreas et al., 2015). 
Sämtliche oben aufgeführten Mittel werden jedoch nur angewandt, 
wenn die betroffene Person nicht aus eigener Kraft eine Abstinenz 
erreicht (Andreas et al., 2015). 

Vor nicht allzu langer Zeit habe ich selbst geraucht und gewisse 
Aspekte, wie das Knistern einer angezündeten Zigarette, vermisse 
ich heute noch. Vor allem aber fehlen mir die Rituale, die mit dem 
Rauchen verbunden waren, wie beispielsweise die kleine Auszeit 
oder die guten Gespräche mit Freunden. Doch das Gefühl gesund 
und glücklich zu sein, wiegt den kurzfristigen Genuss auf. Und er-
freulicherweise braucht man keinen Tabak, um sich zu unterhalten, 
nur den Willen, sich ein wenig Zeit zu nehmen. 

Zum Weiterlesen

Andreas, S., Bartsch, G., Batra, A., Efferzt, T., Gohlke, H.,  
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 abhängigen Tabakkonsums. Kurzfassung.
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Salmen, P. [Poetry Slam TV]. (2015, February 16).  
 Patrick Salmen – Tagebuch eines Nichtrauchers [Video file].  
 Retrieved from www.youtube.com/watch?v=_cQjqm-W2mM
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Menschen sterben. Irgendwann. Bei unheilbar kranken und /
oder hochbetagten Menschen rücken die Themen Tod und 
Sterben unweigerlich in den Vordergrund. Palliative Care 
konzentriert sich auf die Gestaltung des Lebens und der 
Sterbephase. Sie bejaht das Leben und sucht nach der best-
möglichen Lebensqualität aus Sicht der Betroffenen.

Von Lea Mozzini

D ie WHO beschreibt Palliative Care als einen Ansatz zur 
Verbesserung der Lebensqualität von Patienten|innen 
und ihren Familien, die mit Problemen einer lebens-
bedrohlichen Erkrankung einhergehen. Palliative Care 

legt dabei den Fokus auf die Linderung von Schmerzen und ande-
ren quälenden Symptomen, bejaht das Leben und betrachtet das 
Sterben als einen normalen Prozess. Sie möchte den Tod weder be-
schleunigen noch hinauszögern. Psychologische und spirituelle As-
pekte der Betreuung werden in die medizinische Pflege integriert, 
Betroffene werden darin unterstützt, ihr Leben bis zum Tod so ak-
tiv wie möglich gestalten zu können und den Angehörigen werden 

Unterstützungsmöglichkeiten im Umgang mit der Krankheit und 
bei der Bewältigung des schmerzlichen Verlustes des|der Patien-
ten|in angeboten. Somit widmet sich Palliative Care den Bedürf-
nissen der Betroffenen und deren Familien und kann schon früh 
im Krankheitsverlauf zum Einsatz kommen (Sepúlveda, Marlin, 
Yoshida & Ullrich, 2002). 

Die Forschung im Bereich Palliative Care konzentriert sich 
hauptsächlich auf Krebspatienten|innen, doch von einer palliativen 
Behandlung sind noch weit mehr Menschen betroffen. Palliative 
Care kommt bei verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen 
(z.B. Demenzen und Morbus Parkinson), bei degenerativen Erkran-
kungen des zentralen Nervensystems (z.B. Amyotrophe Lateral-
sklerose (ALS)) und im hohen Alter zum Einsatz. Was bedeuten 
Lebensqualität und Selbstbestimmung im Kontext von lebensbe-
drohlichen Erkrankungen und am Lebensende? Was sind Heraus-
forderungen für Betroffene, Angehörige und Behandelnde? Im Fol-
genden werden Erkenntnisse aus der Forschung und persönliche 
Erfahrungsberichte zum Thema Palliative Care vorgestellt. 

Betroffene und Angehörige –  
Selbstbestimmung und Lebensqualität

Palliative Care will die Lebensqualität verbessern. So weit, so gut. 
Doch die Vorstellung von Lebensqualität und Selbstbestimmung 
unterscheidet sich je nach Diagnose und Lebenssituation stark. In 
der Onkologie zum Beispiel besteht bei den meisten Patienten|in-
nen der Wunsch, genau zu wissen, was Sache ist. Zudem dreht sich 
vieles um die Reduktion der Schmerzen. Bei degenerativen Erkran-
kungen des Nervensystems stehen hingegen weniger die Schmer-
zen im Zentrum: Wünsche betreffen die Verbesserung von Schlaf, 
Muskulatur und Feinmotorik. Was hilft sind Massagen, Akupunk-
tur und Physiotherapie. Im Altersheim wiederum ist ein häufig ge-
nannter und wichtiger Wunsch, jederzeit jemanden rufen zu können 
und richtig umsorgt zu werden, wenn man es braucht.

«Die meisten Patienten und  
Patientinnen wollen konkrete Informationen 

zu ihrem Zustand und der Situation.  
Sie wollen wissen, was ist, was noch 

kommt. Ob die Schmerzen morgen  
gleich sind wie heute…» 

C., Leitende Pflege Onkologie

Wird der|die Betroffene in einer Institution gepflegt, gehören zu-
dem die Möglichkeit zu sozialer Interaktion, positive Ablenkung, 
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Privatsphäre und Selbstkontrolle, die Personalisierung der institu-
tionellen Betreuung, sowie die Möglichkeit, die Umgebung ähnlich 
wie zuhause gestalten zu dürfen, zu häufig genannten Bedürfnissen 
(Zadeh Eshelman, Setla, Kennedy, Hon & Basara, 2017). Ein essen-
ziell wichtiger Faktor ist dabei die Selbstbestimmung: auch Men-
schen mit unheilbarer Krankheit wollen als kompetente und han-
delnde Individuen anerkannt werden und nicht bloss als Duldende, 
als passive Patienten und Patientinnen, als Objekte (Gudat, Reh-
man-Sutter & Ohnsorge, 2013).
 

«Angst vor Schmerzen haben  
eigentlich alle. Und die Angst, die  
Selbstbestimmung zu verlieren.» 

C., Leitende Pflege Onkologie

Kann der|die Betroffene zuhause gepflegt werden ist dies sowohl 
für die Betroffenen, wie auch für die Familie schön. Es stellt die 
Familie jedoch auch vor grosse Herausforderungen. Es liegt nun an 
den Angehörigen, Grenzen zu setzen, zu schauen, was persönlich 
machbar und wann professionelle Hilfe notwendig ist. Es ist ein 
ständiges hin und her zwischen den Bedürfnissen des|der Betroffe-
nen und jenen der übrigen Familienmitglieder. 

«Am Anfang war es sehr schwierig,  
dass immer jemand Fremdes im Haus ist – 

man ist nicht mehr als Familie allein.» 
N., Angehörige

Bei der Pflege zuhause kommt der Lebensqualität nochmals eine 
ganz neue Dimension zu: diejenige der Familienangehörigen. Die 
Diagnose «unheilbar krank» verändert die gesamte Familien- 
dynamik. Die nächsten Angehörigen sind nicht mehr nur Familie, 
sondern auch Pflegende. Dadurch wird auch ihre Lebensqualität 
teilweise stark eingeschränkt: schlaflose Nächte, kein individueller 
Alltag mehr, kein Abschalten, andauernde Sorgen und ständige 
Verfügbarkeit sind nur einige Beispiele, mit denen Angehörige von 
unheilbar kranken Menschen konfrontiert sind. Warum wünschen 
sich trotzdem nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Ange- 
hörigen oft eine Pflege zuhause?

«Es ist schön, dass er [Vater] noch  
zuhause sein kann, dass ein Familien- 
leben möglich ist. Und ich würde mir 

mehr Sorgen machen, wenn er im Heim 
wäre. Zuhause weiss ich, dass es ihm  
gut geht und das ist das Wichtigste.» 

N., Angehörige 

Die Pflege zuhause erlaubt trotz Herausforderungen wertvolle Mo-
mente, die nicht zu unterschätzen sind: ein Familienleben, wenn 
auch ein verändertes, bleibt möglich und die Angehörigen haben 

die Kontrolle, sowie die Sicherheit darüber, dass 
es dem Betroffenen gut geht. 

Dies zeigt, dass der Einbezug der Angehö-
rigen in die Behandlung notwendig ist, egal ob 
die Betreuung stationär oder zuhause stattfindet. 
Familiengespräche werden deshalb in der Regel 
früh im Behandlungsverlauf geführt, um eine Be-
ziehung aufzubauen. Dabei sind auch Informatio-
nen der Angehörigen bezüglich der Wünsche und 
Vorlieben der Betroffenen wichtig, insbesondere 
dann, wenn die Betroffenen nicht mehr selber ent-
scheiden können: soll Musik abgespielt werden? 
Gibt es bestimmte Geschichten/Bücher die er|sie 
besonders mag? Es sind oft kleine Dinge, die in 
der palliativen Betreuung eine grosse Bedeutung 
bekommen. Rückt das Lebensende näher, ist ein 
häufiges Bedürfnis von Angehörigen zum Bei-
spiel, dass die sterbende Person im Moment des 
Todes nicht alleine ist. Sind sie selber nicht an-
wesend, suchen sie bei den pflegenden Fachper-
sonen die Zusicherung, dass jemand da war. Auch 
nach dem Tod kann der Einbezug der Angehöri-
gen weitergehen: Wollen die Angehörigen bei der 
letzten Pflege dabei sein? Was für Kleidung soll der|die Verstorbene 
tragen? Die Angehörigen repräsentieren eine grosse und wichtige 
Kraft bei der Behandlung und Betreuung von unheilbar kranken 
Menschen, die nicht ausser Acht gelassen werden darf und soll. 

Behandelnde – die Wichtigkeit  
des Gesprächs 

 
 

«Als Behandler muss man es [den Beruf] 
einfach wollen, das Wichtigste ist  

die Freude am Beruf, dann ist es auch  
weniger anstrengend.» 

C., Leitende Pflege Onkologie

Eine wichtige Aufgabe der Behandelnden in der Palliative Care ist 
die Beratung und Aufklärung – das Gespräch mit dem|der Betrof-
fenen. Damit der|die Patient|in selbstbestimmt entscheiden kann, 
braucht er|sie die notwendigen Informationen. Dazu dient u.a. die 
Patientenverfügung, die jede Person in palliativer Behandlung aus-
füllen muss. Der|die Patient|in gibt in der Verfügung an, was er 
will und was nicht und die Behandelnden müssen diese Wünsche 
respektieren. Die Betroffenen werden über alles, was sie bestim-
men, detailliert aufgeklärt, um die Folgen ihrer Entscheidungen 
verstehen und abwägen zu können: Was bedeutet es, im Ernstfall 
medizinisch nichts mehr zu tun? Was passiert, wenn bestimmte 
Medikamente abgesetzt werden? Was ist die Folge, wenn eine The-
rapie nicht fortgesetzt wird? Dies sind Fragen, die eine behandelnde 
Fachperson beantworten kann und muss. 

Alles Weitere was der|die Patient|in braucht um würdevoll zu 
Ende leben zu können, muss in individuellen Gesprächen immer 
wieder aufs Neue herausgefunden werden. Das primäre Ziel der 
Palliative Care, die Lebensqualität zu erhalten oder gegebenen-
falls zu verbessern und der primäre Wunsch der Betroffenen nach 
Selbstbestimmung, sind nicht immer so einfach umzusetzen. Im 

Plattform Palliative Care
Nachfolge der Nationalen 
Strategie Palliative Care vom 
Bundesamt für Gesundheit, 
welche von 2010 – 2015 in 
verschiedenen Bereichen  
(z.B. Versorgung, Bildung, Sen- 
sibilisierung) Massnahmen 
zur Förderung der Palliativ- 
pflege in der Schweiz um- 
gesetzt hat. Dabei werden 
die Bestrebungen weiter- 
geführt, allen Menschen in 
palliativen Situationen Zu- 
gang zu qualitativ guten und 
bedarfsgerechten Angeboten 
zu sichern. Der Fokus wird 
zunächst auf die Bekanntheit 
von Palliative Care in der Be- 
völkerung und auf die Bedürf- 
nisse in Bezug auf Versorgung 
am Lebensende gelegt.

Wandel



Spital oder im Heim müssen beispielsweise die institutionellen 
Rahmenbedingungen beachtet werden. Auch hier gilt es, im Ge-
spräch Kompromisse mit den Patienten und Patientinnen zu finden 
und dabei das bestmögliche in der individuellen Situation auszu-
handeln. Dabei spielt auch die Diagnose eine wichtige Rolle: In be-
stimmten Fällen ist es notwendig, dass Medikamente zu definierten 
Uhrzeiten eingenommen werden (z.B. bei Krebspatienten). Besteht 
gleichzeitig der Wunsch des|der Betroffenen, das Spital für einen 
Tag zu verlassen und etwas zu unternehmen, liegt die Aufgabe der 
Behandelnden darin, eine befriedigende Lösung zu finden. Denn 
trotz der grossgeschriebenen Selbstbestimmung der Patienten und 
Patientinnen: die Verantwortung trägt schliesslich das Spital. 

Die richtigen Worte zu finden ist meist schon im alltäglichen 
Gespräch nicht einfach. In der palliativen Pflege kann es jedoch 
eine besonders herausfordernde Aufgabe sein, denn neben Leben- 
squalität und Selbstbestimmung gehören auch Gedanken über 
Sterbewünsche zum Inhalt vieler Gespräche. Diese sind Teil des 
Verarbeitungsprozesses von unheilbar kranken Menschen und 
Menschen am Lebensende. Dabei sind Sterbewünsche nicht nur 
Hilferufe und müssen nicht bedeuten, das Sterben beschleunigen 
zu wollen. Vielmehr sind die Wünsche komplex und mehrdimen-
sional: allein durch den Diskurs und die Narration der Betroffenen 
kann der Inhalt der Sterbewüsche verfeinert und wirklich verstan-
den werden (Gudat, 2012). Damit Gespräche gelingen, sind neben 
Feinfühligkeit auch ausreichendes Wissen, Training und eine gute 
Ausbildung unabdingbar. Denn wird schlecht oder zu spät über die 
Themen Tod und Sterben kommuniziert, wird den Betroffenen ein 
essenzieller Dialog vorenthalten, was zur Verinnerlichung oder gar 
der Steigerung von Sterbewünschen führen kann. In einem Land, 
in dem die Sterbehilfe legal ist, kann nachlässige Kommunikation 
schwerwiegende Folgen nach sich ziehen (Gudat, 2012).

«Inzwischen ist es eine schöne Arbeit.  
Am Anfang hatte ich schon Mühe, aber 

jetzt finde ich es sehr wertvoll, jemanden 
am Ende begleiten zu können und da  

zu sein. Auch wenn es nur darum geht, 
eine Hand zu halten» 

S., Fachfrau Gesundheit

Die Betreuung von Menschen mit unheilbarer Krankheit oder 
Menschen am Lebensende kann auch für die Behandelnden sehr 
belastend sein. Was hilft, sind auch hier Gespräche. Austausch mit 
anderen Personen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, Ge-
spräche im Team, auch Gespräche mit den Pflegeexperten|innen 
oder den Seelsorgern|innen. Rituale können ebenfalls helfen, mit 
dem Tod und dem Sterben umzugehen: eine Kerze anzünden, eine 
Karte schreiben, ein letztes Gespräch mit der verstorbenen Person. 

Was muss Palliative Care beachten  
und wo liegen ihre Grenzen?  

In der palliativen Behandlung geht es primär um die subjektiven 
Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen, auch wenn diese der 
medizinischen Meinung widersprechen (Streeck, 2015). Pflege am 
Lebensende soll nicht zum Instrument der Forschung und Medizin 

werden und muss sich davor in Acht nehmen nicht ein «gutes Ster-
ben» aus wissenschaftlicher Sicht anzustreben, sondern aus Sicht 
der Betroffenen. Hier ist es ganz wichtig, dass sich Sterbende nicht 
genötigt fühlen, einem Standard zu entsprechen: der ideale Tod ist 
keine Norm und soll auch keine werden (Streeck, 2015). 

Auch ist Tatsache, dass Palliative Care nicht alles lösen kann 
und es in bestimmten Fällen schwierig wird, eine Antwort mit Pal-
liativpflege zu finden. Dann kann die Sterbehilfe, mit Fokus auf die 
Beendigung des Lebens, eine mögliche Alternative sein. In allen 
Fällen geht es jedoch darum, unheilbar kranke Menschen in bester 
Absicht – dies bedeutet vor allem, in ihrer Absicht – zu unterstützen 
und zu respektieren (Gudat, 2012).

Zum Weiterlesen

Für eine ausführlichere Kritik an der Palliative Care:  
 Streeck, N. (2016). «Leben machen, sterben lassen»:  
 Palliative Care und Biomacht. Ethik in der Medizin, 28(2),  
 135-148. doi: 10.1007/s00481-015-0374-4

Websiten mit relevanten Informationen zu Palliative Care  
 in der Schweiz: www.palliative.ch, www.pallnetz.ch,  
 www.bag.admin.ch 

Vierteilige Dokumentation auf srf: Das sanfte Sterben –  
 Palliative Care in der Schweiz  
 www.srf.ch/sendungen/10vor10/das-sanfte- 
 sterben-palliative-care-in-der-schweiz
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Hier liegen Sie richtig.

Wenn das Spiegelbild missfällt:

Berufsbegleitende Weiterbildung 
in Gestalttherapie:
   

Klinische Gestalttherapie (4 Jahre):
Die Weiterbildung führt zum Abschluss als eidge-
nössisch anerkannte*r Psychotherapeut*in. Vom 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) akkreditiert und 
von der FSP, Charta und SGPP anerkannt
  

Weiterbildung in Gestaltberatung
(3 oder 4 Jahre)
- anerkannt von der SGfB
  

Fortbildung „Der Gestalt-Ansatz“ 
(2 Jahre)

Informations- und Auswahlseminar 
vom 13. - 14.10.2018 in Zürich
Hier  erhalten Sie detaillierte Informationen über die  
Weiterbildungsgänge und lernen die Trainer*in 
kennen.

www.igw-schweiz.ch, o�ce@igw-schweiz.ch



Meditation und Yoga waren lange religiöse Sitten, die nur 
von Wenigen praktiziert wurden. Mittlerweile sind sie für 
die breite Masse zugänglich. Doch wie haben sich Medita- 
tion und Yoga entwickelt? Was sagt die Forschung und wie 
relevant sind diese Traditionen für die Therapie?

Von Noémie Lushaj und Marcia Arbenz

M editation und Yoga sind für viele eng verknüpft. 
Dennoch wird die Beziehung von verschiedenen 
Experten unterschiedlich beurteilt. Für einige For-
schende ist Yoga als eine Art von Meditation anzu-

sehen (Ospina et al., 2008), während bei anderen Meditation ein Be-
standteil von Yoga ist (Trökes, 2007). In diesem Artikel werden sie 
getrennt behandelt – trotzdem kann es zu Überlappungen kommen.

«The term ‹meditation› refers to a  
broad variety of practices, ranging from 

techniques designed to promote  
relaxation to exercises performed with  

a more far-reaching goal such as a  
heightened sense of well-being.» 

Lutz, Slagter, Dunne & Davidson, 2008, S. 163

Ordnung im Meditationsdschungel schaffen

Die Ursprünge der Meditation liegen weit in der Vergangenheit. 
Sie hat sich ursprünglich aus orientalischen und okzidentalischen 
religiösen Traditionen entwickelt (Priya & Kalra, 2018). Über die 
Jahrhunderte hinweg hat sich Meditation viel verändert und sie 
wird mittlerweile nicht nur von religiösen, sondern auch von sä-
kularen Menschen praktiziert (Priya & Kalra, 2018). Als Konse-
quenz der langen und komplexen historischen Entwicklung der Me-
ditation existieren heute eine Vielzahl von Ansätzen. Dabei kann 
es schwierig sein, sich im Meditationsdschungel zu orientieren. 
Auch können diese Ansätze je nach theoretischer Richtung oder 
Forschungsschwerpunkt auf mehrere Weisen klassifiziert werden. 
Eine häufige Einteilung folgt in focused attention meditation und 
open monitoring meditation (Lutz, Slagter, Dunne, & Davidson, 
2008). Die focused attention meditation wird auch concentration 
meditation genannt. Bei dieser Art der Meditation wird die Auf-
merksamkeit auf ein Objekt fokussiert. Dagegen ist der Fokus der 
open monitoring meditation oder mindfulness meditation das Moni-
toring der Aufmerksamkeit selbst. Zu der Dichotomie von Lutz und 

Kollegen (2008) kann die automatic self-transcending meditation 
hinzugefügt werden (Travis & Shear, 2010). Diese dritte Kategorie 
beschreibt eine fokus- und kontrollfreie Praktik, deren Passivität 
es erlaubt, sich von im Hirn ablaufenden Verarbeitungen zu befrei-
en und somit die eigene Aktivität zu transzendieren. Eine weitere, 
viel studierte Art der Meditation ist die loving-kindness meditation 
(Lippelt, Hommel, & Colzato, 2014), in der der|die Meditierende 
zuerst Liebe und Mitgefühl für sich selbst und dann graduell für 
alle anderen Wesen empfindet. 

Alternativ ist es auch möglich, Meditationsarten in Bezug auf 
ihre gezielte Wirkung zu klassifizieren. Manche zielen darauf ab, 
positive Emotionen zu erzeugen, manche kultivieren einen gefühls- 
und gedankenfreien Zustand und manche tragen zu einer Verbesse-
rung der kognitiven Funktionen bei (Nash & Newberg, 2013). Aus 
der Vielfalt der existierende Meditationsansätze wird deutlich, dass 
Meditation potenziell für alle sein kann: Tatsächlich meditieren 
zehn Millionen Menschen in den USA und hunderte von Millionen 
Menschen weltweit (Duerr, 2004; Ospina et al., 2008).

Halt für Körper und Geist
Wie Meditation und Yoga Dich verändern

Alltag
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Alte Weisheit trifft moderne Wissenschaft

Die zunehmende Popularität von Meditation hat das Interesse von 
psychologischen Forschenden weltweit angeregt. Die Neurowissen-
schaften bieten eine objektive Sprache an, um die Prozesse und Er-
fahrungen zu diskutieren, die mit Meditation assoziiert sind (Travis 
& Shear, 2010). Aus dieser Forschung wurden mehrere Erkenntnis-
se abgeleitet. Unter anderem wurde deutlich, dass Meditation einen 
positiven Einfluss auf die Neuroplastizität hat. Sie führt zu einer 
Verdickung des Corpus callosum und des Volumens der grauen 
Substanz (Luders et al., 2012; Hölzel et al., 2011). Verdickungen des 
Corpus callosum gehen mit einer erhöhten interhemisphärischen 
Konnektivität einher, während eine Vergrösserung des Volumens 
der grauen Substanz ein besseres Funktionieren in den entspre-
chenden Hirnregionen bewirken kann (Luders et al., 2012; Hölzel 
et al., 2011). Eine Metaanalyse fand, dass Meditation konsistent zu 
Veränderungen im Präfrontalkortex führt und in den Hirnregionen, 
die mit Körperwahrnehmung assoziiert sind (Fox et al., 2014). In 
EEG-Studien wurde Meditation mit einer erhöhten Gamma-Ak-
tivität und Veränderungen im Alpha- und Theta-Band assoziiert 
(Braboszcz, Cahn, Levy, Fernandez, & Delorme, 2017). Vermehrte 
Aktivitäten im Alpha-Band (7-11 Hz) und im Gamma-Band (60-110 
Hz) scheinen mit einer verbesserten Aufmerksamkeit verbunden zu 
sein (Braboszcz et al., 2017). Ausserdem ist eine hohe Aktivität im 
Gamma-Band (60-110 Hz) bei Meditation als Zeichen von Experti-
se zu interpretieren (Braboszcz et al., 2017). Auch wurde deutlich, 
dass die unterschiedlichen Meditationsarten im Gehirn jeweils mit 
anderen Aktivierungsmustern und EEG-Frequenzbändern assozi-
iert sind (Travis & Shear, 2010). Meditation beeinflusst auch psy-
chologische Funktionen. Studien zeigen, dass diese mit einer erhöh-
ten Aufmerksamkeit, einer effizienteren Verteilung von mentalen 
Ressourcen und einer verbesserten Emotionsregulation einhergeht 
(Tang et al., 2007; Slagter et al., 2007).

Mind Full, or Mindful?

Die vielen Befunde über die Vorteile des 
Meditierens erweckten das Interesse der 
klinischen Psychologen|innen, die Medita-
tion entweder als Alternative zu traditio-
nellen therapeutischen Ansätzen oder als 
Zusatz in der Behandlung von psychischen 
Krankheiten in Betracht ziehen. In der Tat 
kann Meditation die Symptome von post-
traumatischem Stress (Hilton et al., 2016), 
chronischen Depressionen (Winnebeck, 
Fissler, Gärtner, Chadwick, & Barnhofer, 
2017), ADHS bei Kindern (Chimiklis et 
al., 2018), generalisierten Angststörungen 
(Hoge et al., 2013), Panikstörungen (Kim 
et al., 2010) und Alkoholabhängigkeitsstö-
rungen (Gryczynski et al., 2018) mindern. 
Allgemeiner formuliert können derartige 
Achtsamkeitstrainings negative Affekti-
vitäten verringern (Schumer, Lindsay, & 
Creswell, 2018). Auch bei älteren Men-
schen hat sich Meditation als wirksam in 
der Steigerung der mentalen Gesundheit 
und des Wohlbefindens erwiesen (Chételat 
et al., 2018).

Mens sana in corpore sano

Meditation beeinflusst nicht nur die psychische, 
sondern auch die körperliche Ebene. Meditation 
reduziert den Blutdruck (Ooi, Giovino, & Pak, 
2017) sowie das Cortisollevel (Fan, Tang, & Pos-
ner, 2014) und beeinflusst die Entwicklung von 
somatischen Krankheiten. Zum Beispiel lässt sie 
das Risiko für koronare Herzerkrankungen sinken 
(Ray et al., 2014) und ist bei Diabetespatienten mit 
einer Verbesserung des Körpergewichts und der 
glykämischen Kontrolle assoziiert (Priya & Kal-
ra, 2018). Weiter erlaubte ein Mindfulness-Based 
Stress Reduction (MBSR) meditation program von 
acht Wochen eine Aufrechterhaltung der Anzahl 
von CD4+ T Lymphozyten bei Patienten mit HIV-
1 (Creswell, Myers, Cole, & Irwin, 2009).

Solche Effekte könnten auf die Tatsache 
zurückzuführen sein, dass Patienten nach einer 
schweren Erkrankung mehr Stress erfahren, als 
die gesunde Bevölkerung (Tacón, 2003). Stress 
hat einen negativen Einfluss auf das Immunsys-
tem, was sich wiederum auf die Gesundheit und 
auf die Krankheitsentwicklung auswirkt (De-
Longis, Folkman, & Lazarus, 1988). Dabei kön-
nen psychologische und psychosoziale Ressourcen als Mediatoren 
wirken und die Gesundheit von Patienten als Folge der Stressre-
duktion verbessern (DeLongis et al., 1988). Meditation ist eine sol-
che Ressource: Sie hat einen indirekten Einfluss auf die körperliche 
Gesundheit und stellt somit eine potenzielle therapeutische Zusatz-
massnahme zu traditionellen, rein medizinischen Behandlungsan-
sätzen dar. Ein wesentlicher Vorteil eines solchen biopsychosozia-
len Krankheitsverständnisses ist es, dass es ein vollumfassenderes 
Bild über die Krankheit bietet, als das traditionelle medizinische 
Modell, das von einer Trennung zwischen Körper und Geist aus-
geht (Davidsen, Guassora, & Reventlow, 2016). In der Tat inter-
agieren das Körperliche, das Mentale und das Soziale, so dass es 
sowohl für die Patienten, als auch für die Behandler nicht immer 
möglich ist, gesundheitliche Probleme diesen separaten Kategorien 
zuzuordnen – dementsprechend wäre es in der Behandlung auch 
nicht sinnvoll, Symptome als rein physische oder rein psychische 
Manifestationen zu betrachten (Davidsen et al., 2016). Solche Über-
legungen haben nicht nur eine praktische, sondern auch eine theo-
retische und philosophische Relevanz: Sie tragen zur Debatte um 
das Mind-Body-Problem bei (siehe Kästchen). Während Meditation 
den Körper über den Geist beeinflusst, spielen bei Yoga noch weite-
re Interaktionen eine Rolle.

Yoga: Von der Geschichte  
bis zur Gegenwart

Yoga gilt als eine der ältesten Wissenschaften (Trökes, 2007). Die 
ältesten Dokumentationen sind mindestens 3‘500 Jahre alt (Trökes, 
2007). Generell geht es dabei einerseits um die Beschaffenheit von 
Körper und Geist, andererseits um häufige Störungen und um den 
Umgang mit diesen (Trökes, 2007). Das Sinnbild eines Gespanns 
wird verwendet: der Wagen, welcher den Körper repräsentiert, wird 
von wilden Pferden gezogen, ein Symbol für unsere fünf Sinne (Trö-
kes, 2007). Gleichzeitig muss der Wagen die Rösser zügeln (Trökes, 
2007). Dieses Kontrollieren wurde früher durch intensive Konzent-

Der achtstufige Yogaweg 
(Trökes, 2007)

1. Umgang mit der Welt
2. Umgang mit sich selbst
3. Körperhaltungen
4. Regulierung des Atems
5. Zurückziehen der Sinne
6. Konzentration
7. Meditation
8. Völliges Verschmelzen
 
In der ersten Stufe werden 
Vorschläge zum Handeln 
gemacht, bspw. liebevoll mit 
allen Lebewesen umgehen. 
Der zweite Schritt sollte durch 
Reinheit und Zufriedenheit 
geprägt sein. Der fünfte Schritt 
rät uns, die Sinne im Zaum  
zu halten. Der letzte Schritt 
ist auch das Ziel: eins werden 
mit sich und der Welt.

Alltag
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ration, Ekstase oder Opfergaben an die Götter geübt (Trökes, 2007). 
Mit der Zeit wurden aus den äusseren innere Opfer: Anstelle von Tie-
ren opferte man nun symbolisch den Atem (Trökes, 2007). Zu dieser 
Zeit, circa 800 vor Christus, waren Gespräche zwischen Lehrer und 
Schüler wichtig, deren Ziel es war, das göttliche Wesen beziehungs-
weise das Selbst zu entdecken, welches unsterblich und ewig ist (Trö-
kes, 2007). Es entstand die Idee von Karma, dem Gesetz von Ursache 
und Wirkung wie auch von Svadharma, der Aufgabe, welche jeder 
Mensch in diesem Leben zu erfüllen hat (Trökes, 2007). 

Als Basis des sogenannten klassischen Yogas wird die Yo-
ga-Sutra (dt. Lehrsatz) von Patañjali verwendet (Trökes, 2007). Pa-
tañjali, der irgendwann zwischen 200 vor Christus und 200 nach 
Christus lebte, fasste die Lehren zusammen (Trökes, 2007). Diese 
gehen davon aus, dass unser Handeln durch den Geist bestimmt 
wird (Trökes, 2007). Hier lässt sich die Verbindung zur Meditation 
erkennen. Ein zerstreuter Geist führe zu Leid in allen Lebensberei-
chen und zu einem Energieverlust (Trökes, 2007). Eine Person, die 
sich den ganzen Tag über die Zukunft sorgt oder über die Vergan-
genheit grübelt, während im Alltag dennoch Leistungen erfordert 
werden, ist also am Abend ausgelaugt (Trökes, 2007). Der zerstreu-
te Geist entstehe durch Hindernisse und deren fünf Verursacher: 
Falsches Wissen, falsches Einschätzen, Drängen etwas zu haben, 
Abneigung und Vermeidung wie auch Angst, vor allem vor dem 
Tod (Trökes, 2007). Laut Patañjali helfe dagegen Achtsamkeit (Trö-
kes, 2007). Um diese zu erlangen gibt es den Yoga-Übungsweg der 
acht Stufen, Teil davon ist die Meditation (siehe Kästchen) (Trökes, 
2007). Das, was wir heute als Yoga verstehen, ist also nur ein klei-
ner Teil der Reise nach einem ruhenden Geist (Trökes, 2007). Wich-
tig sei, dass nicht der Verstand den Geist erkenne oder die Fort-
schritte auf dem Weg festlege, sondern das Herz (Trökes, 2007). 
Nur dann werden nach Patañjali Einsichten in Taten umgesetzt und 
Veränderungen dauerhaft (Trökes, 2007). 

Yoga durchlief in den tausenden Jahren einige Veränderun-
gen. Beispielsweise löste es sich vom Hinduismus und wandte sich 
einer universellen Spiritualität zu (Trökes, 2007). Dadurch öffnete 
es sich für alle Menschen, egal welcher Kaste oder Geschlecht sie 
angehörten (Trökes, 2007). Da einige Techniken wie Körperhaltun-
gen oder Reinigungsrituale als absonderlich empfunden wurden, 

verschwand vor allem das Hatha Yoga nach dem 
Mittleralter bis ins zwanzigste Jahrhundert (Trö-
kes, 2007). Im Westen wurde Yoga vor allem in 
den 60er Jahren bekannt (Trökes, 2007). Dabei 
schien es mehr um Fitness und Gesundheit zu ge-
hen als um eine Verbindung zum Göttlichen (Trö-
kes, 2007). Erst in den 90er Jahren wurde Yoga 
als ein Weg zur Selbstfindung wiederentdeckt 
(Trökes, 2007). Heute gibt es zahlreiche Schulen 
und Arten von Yoga. Eine der Bekanntesten ist 
das zuvor erwähnte Hatha Yoga, bei der im Zen-
trum der Körper steht und wie dieser den Geist 
beeinflusst. Ziel ist die Vermehrung von Lebens-
energie, bekannt als Prana (Trökes, 2007). Yoga 
wird heute mit anderen Arten der Bewegung oder 
Trends vermischt wie beim Aerial Yoga, Pop-Up 
Yoga, Yogalates oder beim Polefitness.

Yoga, das neue Medikament?

Die Auswirkungen von Yoga auf den Körper sind 
mannigfaltig. Durch regelmässiges Training kann 

die Beweglichkeit erhöht und die Muskeln gelockert werden, wo-
durch Schmerzen verringert werden (Woodyard, 2011). Die Rate 
an Atemzügen und Herzschlägen nimmt ab und Stress wie auch 
Angst kann sich verringern (Woodyard, 2011). Gleichzeitig sollte 
der Blutdruck abnehmen (Park & Han, 2017). Interessanterweise 
verringert sich der Blutdruck durch Yoga vor allem bei Personen 
unter 60 Jahren (Park & Han, 2017). Park und Han (2017) sehen in 
Yoga eine wirksame Alternative zu entsprechenden Medikamen-
ten. Nach Woodyard (2011) verbessert sich ausserdem die Arthritis. 
Mit Yoga kann man den Gesundheitszustand von Krebspatienten 
verbessern (Cramer et al., 2017; Woodyard, 2011) und allgemein 
Schmerzen reduzieren (Büssing, Ostermann, Lüdtke, & Michalsen, 
2012). Vor allem das Iyengar Yoga, eine Form von Hatha Yoga mit 
klarer und strenger Abfolge, kann bei chronischen Nackenschmer-
zen als zusätzliche Therapie helfen (Cramer, Klose, Brinkhaus, Mi-
chalsen, & Dobos, 2017). 

Klüger, glücklicher und schöner

Auch das Arbeitsgedächtnis lässt sich laut der Metaanalyse von 
Gothe und McAuley (2015) kurz- wie auch langfristig verbessern. 
Die Fähigkeit, Informationen zu halten und zu manipulieren, für 
welche das Arbeitsgedächtnis verantwortlich ist, scheint sich be-
reits nach sechs Einzelstunden Training zu erhöhen (Brunner, Ab-
ramovitch, & Etherton, 2017). Mit ähnlichem Aufwand lässt sich 
bei jungen Erwachsenen eine höhere Zufriedenheit mit dem eige-
nen Körper erzeugen (Neumark-Sztainer, MacLehose, Watts, Pa-
canowski, & Eisenberg, 2018). Vor allem bei den Probanden, die zu 
Beginn eine besonders tiefe Zufriedenheit mit ihrem Körper anga-
ben, schien eine halbe Stunde pro Woche über ein Jahr lang beson-
ders wirksam zu sein (Neumark-Sztainer et al., 2018). Ausserdem 
scheint aus Yoga eine mögliche Verringerung von Symptomen ei-
ner Essstörung und eine niedrigere Selbstobjektivierung zu folgen 
(Impett, Daubenmier, & Hirschman, 2006; Klein & Cook-Cottone, 
2013). Jedoch können durch Spiegel im Yoga-Raum die positiven 
Effekte zu Nichte gemacht werden. Junge Frauen, die sich in den 
Spiegeln während der Yoga-Lektion mehr mit anderen verglichen, 
berichteten anschliessend einen höheren Wert an social physique 
anxiety (dt. soziale körperliche Angst) als Frauen, die sich weni-
ger verglichen hatten (Frayeh & Lewis, 2018). Auch bei anderen 
psychischen Störungen kann Yoga helfen. Die Symptomatik von 
Angststörungen (Kirkwood, Rampes, Tuffrey, Richardson, & Pil-
kington, 2005), affektiven Störungen (Bridges & Sharma, 2017; 
Mehta & Sharma, 2010) und Psychosen (Vancampfort et al., 2012) 
konnten reduziert werden. Durch eine einzige online Yoga-Stunde 
wurde die negative Stimmung bei Probanden mit affektiver Stö-

Das Mind-Body-Problem 
(Suter, 1986)
In der Philosophie haben 
unterschiedliche Theorien 
versucht, die Beziehung 
zwischen Geist und Körper zu 
erklären. Während der 
Phänomenalismus postuliert, 
dass ohne Geist nichts 
existieren würde, geht der 
eliminative Materialismus nur 
von der Existenz des Körpers 
aus. Animismus, Epiphäno-
menalismus und Interaktio-
nismus sind dualistische 
Theorien, die Körper und 
Geist als zwei getrennte 
Entitäten ansehen, die je 
nach Theorien auf eine 
bestimmte Art und Weise 
interagieren. 

«Yoga ist die Fähigkeit, sich  
ausschliesslich auf einen Gegenstand,  
eine Frage oder einen anderen Inhalt  

auszurichten und in dieser Ausrichtung 
ohne Ablenkung zu verweilen. Dann 

scheint in uns die Fähigkeit auf, etwas 
vollständig und richtig zu  

erkennen.»
Patañjalis Yoga Sutra, 1, 2-3 in Trökes, 2007, S. 14
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rung verbessert (Uebelacker et al., 2018). Bei Betroffenen einer bi-
polaren Störung wurden einerseits die depressiven wie auch die 
manischen Symptome verringert (Weinstock et al., 2016). Uebe-
lacker und Kollegen (2018) vermuten deshalb, dass Yoga eine ef-
fektive und akzeptable Intervention für affektive Störungen dar-
stellt. Betroffenen einer Schizophrenie scheint Yoga ebenfalls zu 
helfen. In Kombination mit Medikamenten kann es eine hilfrei-
che, zusätzliche Therapiemöglichkeit sein (Duraiswamy, Thirt-
halli, Nagendra, & Gangadhar, 2007). Durchmischte Meinungen 
gibt es zur Evidenz im Zusammenhang mit der posttraumatischen 
Belastungsstörung. Während Gallegos, Crean, Pigeon und Heffner 
(2017) optimistisch sind, dass es eine positive Verbesserung der 
Symptomatik zur Folge hat, zweifeln Cramer, Anheyes, Saha und 
Dobos (2018) dies an. Beide Forschergruppen sind der Meinung, 
dass weitere Forschung Licht ins Dunkle bringen wird (Cramer et 
al., 2018; Gallegos et al., 2017).

Nicht der Weisheit letzter Schluss

Alles in allem sehen die Befunde zu Meditation und Yoga für die 
Therapie vielversprechend aus. Trotzdem sollten die potenziell ne-
gativen Seiten dieser Disziplinen und die Schwächen der zitierten 
Studien berücksichtigt werden. In der Tat kann Meditation nachtei-
lige Effekte haben, zum Beispiel kann sie in manchen spezifischen 
Fällen das Auftreten von psychiatrischen Problemen begünstigen 
(Lazarus, 1976; Shapiro, 1992). Weiter untersuchten die Studien, 
die in diesem Artikel zitiert wurden, Meditationsarten, die zum 
Teil sehr unterschiedlich voneinander waren. Aussagen über Me-
ditation als Ganzes zu machen ist infolgedessen mit Schwierigkei-
ten verbunden. Die Generalisierbarkeit der Studien über Kulturen 
hinweg wird auch in Frage gestellt: Möglicherweise gibt es Unter-
schiede zwischen West und Ost, die es uns nicht erlauben, For-
schungsergebnisse als allgemeingültig zu betrachten. Auch Yoga 
hat ihre Schattenseiten. Durch die Kommerzialisierung und der 

Vermischung mit der Pop-Kultur wird Yoga zusehends als Fitness 
angesehen (Dunn, 2016). Durch Yoga Magazine, Prominente oder 
durch Programme, die einem Gewichtsverlust oder ein jüngeres 
Aussehen versprechen, kommt es zu einer Vorstellung eines Yo-
ga-Körpers, der oft nicht der Realität entspricht (Dunn, 2016). An-
statt Essstörungen zu reduzieren scheint Yoga sie erhöhen zu kön-
nen (Dunn, 2016). Auch die positiven Auswirkungen von Yoga auf 
andere psychische Störungen sollte man kritisch beäugen: Viele 
Studien beachteten die unterschiedlichen Stile von Yoga nicht, hat-
ten oft nur sehr wenige Versuchspersonen und untersuchten diese 
in nur kurzen Zeitspannen.

... und zum Schluss

Meditation und Yoga haben eine lange Entwicklung über die Jahr-
hunderte. Ihre Einflüsse sowohl auf die psychische als auch auf 
die körperliche Gesundheit zeigen, dass die Psyche den Körper 
beeinflusst – und umgekehrt. Diese Feststellung hat interessante 
Implikationen für die Therapie: Sie spricht gegen ein rein medizi-
nisches Modell bei der Behandlung von somatischen Krankheiten 
und gegen ein rein psychologisches Modell bei der Behandlung von 
psychischen Störungen. Insgesamt sind die Befunde zur klinischen 
Relevanz von Meditation und Yoga aussichtsreich. Trotzdem soll-
ten methodologische Schwächen der Studien und auch potenziell 
negative Auswirkungen von Meditation und Yoga nicht vergessen 
gehen. Weiter stellt sich die Frage, ob Meditation und Yoga als prä-
ventive gesundheitliche Massnahmen in der Allgemeinbevölke-
rung oder nur bei bestimmten Ziel- oder Risikogruppen eingesetzt 
werden sollten. Für Studierende zum Beispiel könnten Meditation 
und Yoga wertvolle Instrumente sein um Stress zu reduzieren. Da-
rum: Ab ins ASVZ!

Zum Weiterlesen

Simpkins, A. M., & Simpkins, C. A. 
 (2016). Core principles  
 of meditation for therapy:  
 Improving the outcomes of  
 psychotherapeutic treatments.  
 Hoboken, NJ: John Wiley &  
 Sons, Inc.

Tang, Y.-Y. (2016). The neuroscience  
 of mindfulness meditation: How  
 the body and mind work together  
 to change our behaviour.  
 Cham: Palgrave Macmillan.

Trökes, A. (2007). Das große   
Yogabuch: Das moderne  
 Standardwerk zum Hatha-Yoga  
 (8. Aufl.). München: Gräfe und  
 Unzer.

Bild: Priska Cavegn

Alltag

aware HS 18 37



Professoren|innen 
gefragt

 

Frau Prof. Dr. Ulrike Ehlert 

Halt heisst für die Psychotherapie entweder mit ei-
nem unerwünschten oder krank machenden Verhal-
ten zu stoppen (Gedankenstopp, Reaktionsverhinde-
rung). Halt könnte aber auch in der Psychotherapie 
heissen, dass Patienten|innen lernen, Grenzen zu 
setzen. Beispielsweise selbstunsichere Personen er-
dulden übergriffiges Verhalten von anderen oder 
arbeitsmässig überbelastete Personen wehren sich 
nicht gegen zu viele Arbeiten. Bei diesen Personen 
ist es wichtig, dass sie lernen, «Halt» oder «Stopp» 
zu sagen. Denn Halt sollte es immer dann heissen, 
wenn Grenzen überschritten werden.

Herr Prof. Dr. Guy Bodenmann 

Partnerschaft und Halt gehören für viele zusammen. 
Haptisch assoziiert man Partnerschaft mit sich hal-
ten, berühren und umarmen. Man sucht Halt, Zärt-
lichkeit und Geborgenheit in den Armen des anderen. 
Doch neben dem äusseren Halt, spielt insbesondere 
der emotionale Halt eine zentrale Rolle, das Gefühl 
vom anderen geliebt zu werden, zueinander zu gehö-
ren und Halt ineinander zu finden. Eine verlässliche 

Bindung zu erfahren, die einem Halt gibt und gleich-
zeitig als Orientierungshilfe im Leben fungiert, um 
sich weiterzuentwickeln und zu wachsen, wissend 
der andere hält zu einem und bejaht die damit einher-
gehenden Veränderungen. Und besonders in heraus-
fordernden Zeiten erhofft man sich Rückhalt vom 
Partner, wünscht man sich, ihn als Stütze und Res-
source zur Seite zu haben, Halt zu finden. Halt geben 
und erfahren ist einer der Gründe, warum auf Dauer 
angelegte Partnerschaften nach wie vor für viele eine 
wünschenswerte Option ist.

Herr Prof. Dr. Mike Martin 

Innehalten und reflektieren, warum eine bestimmte 
Strategie zum Ziel geführt hat oder warum eine Stra-
tegie, die bisher erfolgreich war, nun plötzlich nicht 
funktioniert, das dürfte der wichtigste Auslöser für 
Lernprozesse sein. Dieses Innehalten führt zu eigene 
Hypothesen, wie etwas in der Welt funktioniert –
Kurt Lewin hat das als «Lernen als Differenzierung 
der Repräsentation des Lebensraums» genannt (ge-
genüber «Lernen als Optimierung von Reiz-Reak-
tions-Prozessen», die ein reflektierendes Hypothe-
senprüfen nicht benötigt). Daher versuchen wir in 
kognitiven Trainings ganz bewusst, diese Reflexion 
zu provozieren, etwa durch überschwere Aufgaben, 
zufällige Schweregrad-Variation oder unvorherseh-
bare Kombination mit Zusatzaufgaben. Dies sollte 
den Transfer des Gelernten in den Alltag deutlich 
verbessern, da das Verstehen der Wirkprinzipien von 
Strategien der Person selbst ermöglicht, das Gelern-
te in völlig neuartigen Kontexten ausserhalb des La-
bors anzuwenden.

Was assoziieren Sie mit  
dem Begriff «Halt»? 
 
Gesammelt von Lisa Makowski

Herr Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker 

Halt suchen, Halt finden
Soziale Unterstützung (SU) ist eine der Basisvariab-
len der Psychologie, so etabliert, dass sie beinahe 
schon als trivial gilt. Unsere Forschungsgruppe für 
den Bereich der Trauma- und Stressfolgen spezifi-
schere Formen der SU untersucht und Fragebögen 
dazu entwickelt, z.B. den zur Gesellschaftlichen An-
erkennung als Traumaopfer. Berührenderweise ist 
das ein Fragebogen, den Betroffene ausgesprochen 
gern ausfüllen. Es gab Kommentare wie: «Das war 
mal ein schöner Fragebogen; nicht so wie die anderen 
Fragebogen, die einen herunterziehen» (... die stö-
rungsbezogenen Skalen). Seit dem Beginn der 
SU-Forschung weiss man, dass es auch negative Wir-
kungen des unterstützenden Haltgebens gibt. Wir 
haben die trauma- und stressbezogene Ko-Ruminati-
on untersucht, also das Phänomen sich durch Grü-
beln gegenseitig immer tiefer in das Problem hinein-
zuziehen. Mein Wunsch wäre, dass die SU-Forschung 
viele weitere Impulse und Differenzierungen erlebt.

Herr Prof. Dr. Mathias Allemand  

Während ich gerade im Zug sitze und nach Assozia-
tionen zum Begriff «Halt» suche, kommt mir die 
Lautsprecheransage «Nächster Halt…» ziemlich ge-
legen. Die erste psychologische Assoziation, die mir 
im Moment einfällt, ist die Strategie des Gedanken- Bi
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stopps. Dabei soll ein unerwünschter Gedanke oder 
gar ein Gedankenkarussell bewusst und mit einem 
lauten «Stopp» unterbrochen werden. Damit ich 
beim nächsten Zughalt nicht noch den Anschlusszug 
verpasse, beende ich jetzt jedoch die Suche nach wei-
teren Assoziationen.

Herr Prof. Dr. Moritz Daum 

Neben dem für jeden Menschen wichtigen Halt den 
die soziale Umwelt bietet, ist die Fähigkeit, einem 
ausgesprochenen oder selbst gedachten «Halt!» zu 
folgen ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung der 
Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen. 
Eine einfache Aufgabe, die inhibitorische Kontrol-

Melde dich als Illustrator|in bei uns: info@aware.ch 
Wir suchen auch Autor|innen, Lektor|innen, Layouter|innen etc.

Bring Farbe
ins aware

le, einen Teil der exekutiven Funktionen, der dafür 
zuständig ist, spontane Gedanken und Handlungen 
zu unterdrücken, bereits in der Kindheit zu messen, 
ist das «Don’t»-Paradigma (Kochanska, Coy, & 
Murray, 2001). Hier werden Kinder aufgefordert, 
ein lustiges Spiel zu unterbrechen. Das selbst aufer-
legte «Don’t» ist auch wesentlicher Aspekt des klas-
sischen Marshmallow-Tests, mit dem Kinder eine 
kleine Belohnung sofort oder eine grössere Beloh-
nung nach einer bestimmten Wartezeit in Aussicht 
gestellt bekommen (Mischel, 1974). Zwei aktuelle 
Studien zum Marshmallow-Test zeigen, dass insbe-
sondere das Verstehen von Zeit und die Verlässlich-
keit der Umwelt einen Einfluss auf die Selbstregula-
tion in der Kindheit haben. Wenn ich sich Kinder 
besser auf der virtuellen Zeitachse in die Zukunft 
bewegen können, erleichtert das, die grössere zu-
künftige Belohnung zu antizipieren und dem spon-
tanen aktuellen Wunsch zu widerstehen (Zmyj, 
2018). Wenn Kinder dagegen erfahren, dass sie sich 
nicht auf ihre Umwelt verlassen können, neigen sie 
dazu, die aktuell verfügbare und nicht die in Zu-
kunft in Aussicht gestellte Belohnung zu nehmen 
(Kidd, Palmeri, & Aslin, 2013).

Zum Weiterlesen
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Viele ADHS-Patienten haben Schwierigkeiten in sozialen  
Situationen. Impulsivität, emotionale Dysregulation und 
Unaufmerksamkeit tragen dazu bei, dass sie sich selbst als 
Aussenseiter wahrnehmen – und auch als solche behandelt 
werden.

Von Loriana Medici

S oziale Beziehungen geben uns Halt. 
Sie ermöglichen uns, Erfahrungen 
zu machen, aus denen wir lernen 
können, geben uns Sicherheit, wenn 

etwas schief geht und bieten emotionale Un-
terstützung, wenn wir uns schlecht fühlen. 
House, Landis und Umberson (1988) vermu-
ten sogar, dass soziale Isolation einen bedeu-
tenden Einfluss auf unsere körperliche Ge-
sundheit und Mortalität hat. Doch nicht allen 
fällt das Aufbauen solcher Beziehungen glei-
chermassen leicht. Isolation und das Gefühl, 
nie wirklich dazuzugehören sind äusserst be-
lastend und führen letztendlich häufig zur Re-
signation: Man findet ja sowieso keinen An-
schluss, warum sollte man es überhaupt noch 
versuchen? 

ADHS-Patienten stellen diesbezüglich eine 
Risikogruppe dar. Weshalb das so ist, hat viel-

lerlei Gründe, doch es scheint, als ob gerade die Leitsymptome der 
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung einen beachtli-
chen Einfluss auf die Entwicklung von sozialen Fertigkeiten haben 
(Friedman et al., 2003). Selbst wenn es gelingt Freundschaften auf-
zubauen, so scheitern doch viele an deren Aufrechterhaltung. 

Soziale Kompetenzdefizite  
bei ADHS

ADHS ist eine neurologische Entwicklungsstörung. Die Auswir-
kungen der drei Leitsymptome von ADHS, Impulsivität, Hyper-
aktivität und Unaufmerksamkeit, beschränken sich keineswegs 
auf die Konzentrationsfähigkeiten von Schulkindern. Tatsächlich 
ist die schulische Leistungseinbusse lediglich die Spitze des Eis-
berges. Organisationsschwierigkeiten, emotionale Dysregulation 
und impulsive Handlungen stellen auch in sozialen Situationen 
grosse Hürden dar (Barkley, 1997). Impulsivität und Hyperaktivi-
tät führen dazu, dass man vom Gegenüber als unhöflich, nervig 
oder anstössig angesehen wird. Unaufmerksamkeit in Gesprächen 
oder das Vergessen von Verabredungen vermittelt dagegen den 
Eindruck, die andere Person sei einem nicht wichtig genug oder 
man versuche gar nicht, sich für die Beziehung einzusetzen. Folg-
lich sind Reaktionen aus dem sozialen Umfeld bereits im Kindes-
alter häufig negativ. Friedman und Kollegen (2003) fanden auch 
im emotionalen Kompetenzbereich bedeutende Unterschiede zwi-
schen ADHS-Patienten und einer Kontrollgruppe. ADHS-Patien-
ten bewerten dargestellte Emotionen generell als intensiver, wo-

ADHS im sozialen Kontext
Wenn Beziehungen weder halten, noch Halt bieten können

Definition von ADHS
Die drei Leitsymptome von 
ADHS sind Impulsivität, 
Hyperaktivität und Unauf-
merksamkeit. Es zeigt sich 
eine Tendenz häufig von 
einer Tätigkeit zur nächsten 
zu wechseln, ohne etwas zu 
Ende zu bringen. Mangelnde 
Impulskontrolle resultiert in 
einer Neigung zu Unfällen 
und Regelverletzungen, die 
eher in Unachtsamkeit als  
in Vorsätzlichkeit gründen. 
ADHS-Kinder sind unbeliebt 
und können isoliert sein,  
was zu dissozialem Verhalten 
und niedrigem Selbstwert- 
gefühl beitragen kann.

Syndrome
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bei Verachtung und Ekel als besonders intensiv herausstechen. 
Dennoch scheinen ADHS-Patienten wichtige soziale Hinweise 
zu verpassen. Dies zeigt sich in der Überraschung bei negativen 
Reaktionen, welche für sie scheinbar aus dem Nichts kommen. 

«Society is our user's manual.  
We learn how our brains and bodies  
work by watching those around us.  

And when yours works differently, it can 
feel like you're broken.» 

Jessica McCabe, 2017

Gemeinsam führen alle diese Faktoren dazu, dass viele ADHS- 
Patienten sich nie wirklich zugehörig, verstanden oder gemocht 
fühlen. Sie sind sich durchaus bewusst, dass sie unbeliebt sind, was 
wiederum zu einem niedrigen Selbstwertgefühl und Angst vor Ab-
lehnung führt (King & Young, 1982). Dieses Gefühl, nicht wirklich 
hineinzupassen, zieht sich oft bis ins Erwachsenenalter und wird 
dadurch, dass negative Reaktionen aufgrund vorheriger Erfahrungen 
erwartet werden, noch weiter verstärkt (Scharf, Oshiri, Eshkol, & 
Pilowsky, 2014). 

Beziehungen aufbauen

Beziehungen aufzubauen kann schwierig sein; schwierig genug, 
dass viele ADHS-Patienten daran scheitern. Freundschaften zu 
knüpfen fällt gewissen Leuten leichter als anderen – Faktoren wie 
Offenheit oder Extraversion spielen dabei eine bedeutende Rolle. 
Für ADHS-Patienten ist diese Palette an relevanten Faktoren um 
einiges breiter als für neurotypische Personen. Impulsives Verhal-
ten bedeutet nicht nur, dass man jetzt sofort eine Idee verwirklichen 
muss, sondern auch, dass man den Gedanken, den man gerade hat-
te, einfach ausspricht – um dann zu merken, dass er unangebracht 
oder verletzend ist (Friedman et al., 2003). Dazu kommt, dass Hy-
peraktivität und plötzliche Stimmungsschwankungen das Umfeld 
häufig überfordern. Gerade beim Aufbau neuer Bekanntschaften 
kann das fatal sein; warum sollte man seine Zeit darauf verwenden 
jemanden zu verstehen, der einen überfordert, wenn man ihn noch 
gar nicht wirklich kennt? An dieser Haltung ändert sich auch im 
Erwachsenenalter nur selten etwas.

Aber was ist mit den vorwiegend unaufmerksamen ADHS-Pa-
tienten? Die TagträumerInnen begegnen dem gleichen Problem, 
auf andere Weise: Sie ecken an. Nicht, weil sie laut oder rüde 
wären, sondern weil sie abgelenkt sind – inmitten von Unterhal-
tungen, Unterrichtsstunden oder wenn sie zu einer Verabredung 
aufbrechen müssten. Verspätungen sind an der Tagesordnung und 
das erweckt schnell den Eindruck, dass sie sich keine Mühe ge-
ben, eine Bekanntschaft besser kennenzulernen. Sogar gewisse 
Coping-Mechanismen, wie beispielsweise Fidget Toys, die ihnen 
helfen könnten sich besser zu konzentrieren, werden häufig als un-
höflich betrachtet und missbilligt. Die negative Rückmeldung von 
aussen wird aber keineswegs ignoriert. Im Gegenteil, Ablehnung 
wird von ADHS-Patienten äusserst heftig empfunden und Defizite 
in der Emotionsregulation erschweren die Kontrolle dieser Gefüh-
le (Scharf et al., 2014). Auch daran ändert sich mit dem Alter nur 
selten etwas.

«Anticipating rejection is a self-fulfilling 
prophecy as exhibited in maladjusted  
social behavior. […] ADHD symptoms 
were associated with higher levels of  
rejection sensitivity, as well as lower  

levels of social adjustment.» 
Scharf et al., 2014

Stattdessen fühlen sich viele ADHS-Patienten zunehmend miss-
verstanden. Negative Reaktionen des Gegenübers scheinen ohne 
Vorwarnung über sie hereinzubrechen, weil sie offenbar etwas, das 
für alle anderen sonnenklar ist, nicht verstehen. Diese frühen Er-
fahrungen mit Ablehnung prägen viele ADHS-Patienten gewaltig. 
Während die einen mit Wut reagieren, werden andere ängstlich. In 
beiden Fällen entsteht eine selbsterfüllende Prophezeiung: In der 
Erwartung abgelehnt zu werden, verhalten sie sich aggressiver oder 
ziehen sich noch mehr zurück, was wiederum vermehrt zu tatsäch-
licher Ablehnung führt und ihre Erwartung bestätigt und festigt 
(Scharf et al., 2014). Je weiter sich die Betroffenen zurückziehen, 
umso weniger Erfahrung können sie zudem im Umgang mit ihren 
Mitmenschen sammeln, wodurch sich die Diskrepanz zwischen ih-
nen und ihrer Altersgruppe weiter verstärkt. Positive Beziehungen 
zu Gleichaltrigen beeinflussen nicht nur die Entwicklung sozialer 
Fähigkeiten, auch akademischer Erfolg und Anpassungsfähig-
keit in schulischen Settings profitieren von guten Freundschaften 
(Ladd, Kochenderfer, & Coleman, 1996). Doch gerade in Bezug 
auf akademische Situationen gibt es noch einen weiteren Faktor, 
der das Knüpfen sozialer Beziehungen massiv erschwert: Stigma-
tisierung. Canu, Newman, Morrow und Pope (2008) entdeckten, 
dass bereits das Label ADHS ausreicht, damit Studierende die an-
geblichen ADHS-Patienten im Vergleich zu Gleichaltrigen ohne 
ADHS negativer bewerteten – obwohl die Zielperson keinerlei 
ADHS-Symptome zeigte.

Resignation und Akzeptanz gegenüber der subjektiv wahrge-
nommenen Tatsache, dass sie nie Freunde finden, können das Re-
sultat sein. Glücklicherweise gilt dieses ausweglose Muster nicht 
für alle ADHS-Patienten. 

Beziehungen aufrechterhalten

Tatsächlich sind nur wenige ADHS-Patienten 
wirklich völlig freundeslos, obwohl die zuvor 
beschriebenen Mechanismen fast alle Betroffe-
nen beträchtlich beeinträchtigen (Marton, Wie-
ner, Rogers, & Moore, 2015). Dennoch gelingt 
es vielen, allen Widrigkeiten zum Trotz, dyadi-
sche Freundschaften aufzubauen (Normand et 
al., 2013). Unglücklicherweise ist aber das Vor-
handensein von sozialen Beziehungen allein 
nicht genug. Dieser Halt, den Beziehungen mit 
sich bringen, hängt beträchtlich von deren Quali-
tät und insbesondere deren Stabilität ab. Obwohl 
ADHS-Patienten schon im Kindesalter nur selten 
freundeslos sind, so zeigen sich doch Unterschie-
de in den Freundschaften von ADHS-Kindern, 

Stigmatisierung von ADHS
gründet in den vielen Mythen, 
die es über die Störung gibt. 
Obwohl viele ADHS-Patienten 
versuchen, ihr Umfeld über 
ihre Kondition aufzuklären, 
stossen sie oft auf taube 
Ohren. Mittlerweile gibt es 
aber verschiedene Blogs, 
Websites (z.B. add.org) und 
YouTube Channels (z.B.  
How to ADHD), die versuchen 
die Forschung zu ADHS für 
ein breiteres Publikum zugäng- 
lich zu machen. Davon 
profitieren nicht nur Eltern, 
Partner|innen und Freunde 
von ADHS-Patienten, sondern 
auch die Betroffenen selbst.

Syndrome



gegenüber neurotypischen Vergleichsgruppen. Beispielsweise ver-
abreden sich ADHS-Kinder häufiger in der Schule oder auf dem 
Spielplatz, als bei sich oder ihrem Freund Zuhause (Heiman, 2005). 
Besonders auffällig ist die durchschnittliche Dauer von Freund-
schaften, welche für ADHS-Kinder kürzer ist (Marton et al., 2015). 
Dabei sind die gleichen Faktoren entscheidend, wie beim Knüpfen 
neuer Kontakte: Defizite bei der Impulskontrolle, Unaufmerksam-
keit, das Übersehen von subtilen negativen Rückmeldungen und 
emotionale Dysregulation senken die Beziehungsqualität über die 
Zeit (Normand et al., 2013). Zusätzlich scheinen ADHS-Kinder ge-
nerell weniger Zeit mit ihren Freunden zu verbringen und sich we-
niger in Gesprächen zu engagieren (Newcomb & Bagwell, 1995). 
Doch gilt all das auch für erwachsene ADHS-Patienten?

Im Jugendalter zeigt sich häufig ein leichter Rückgang der Hy-
peraktivitätssymptomatik (Harpin, 2005), die Problematiken von 
Unaufmerksamkeit und Impulsivität verändern sich dagegen kaum. 
Dennoch gelingt es vielen ADHS-Patienten ab der Pubertät besser, 
sich bei ihren Mitschülern beliebt zu machen – vorausgesetzt, dass 
sie bis dahin noch nicht resigniert haben. Nicht wenige werden so-
gar zu ausserordentlich populären Schülern, Studierenden, Lehrlin-
gen und später Mitarbeitenden. Doch Peer-Akzeptanz ist nicht mit 
Freundschaft gleichzusetzen. Während Freundschaft eine enge Be-
ziehung zwischen zwei Personen darstellt, welche auf Gegenseitig-
keit beruht, ist Peer-Akzeptanz nichts weiter, als von der Mehrheit der 
Gleichaltrigen gemocht und nur von wenigen abgelehnt zu werden 
(Mikami, 2010). Dennoch sind die beiden Konstrukte miteinander 
verknüpft. Akzeptanz von Gleichaltrigen hilft niedriges Selbstwert-
gefühl wieder zu heben, wodurch die Chance positive Beziehungen 
aufzubauen steigt (Mikami, 2010). Nichtsdestotrotz gibt es durchaus 
Menschen, die äusserst beliebt sind, aber keine echten Freunde zu 
haben scheinen. Besonders extravertierte ADHS-Patienten laufen 
Gefahr in dieses Muster zu verfallen. Neue Bekanntschaften sind 
interessant und es wird schnell die gesamte Freizeit in diese eine 
Person oder Gruppe investiert. Solche Freundschaften entwickeln 
sich rasant und sie reichen oft tiefer als zu erwarten wäre; Vertrauen 
ist schnell geschenkt und schon nach wenigen Wochen scheinen sie 
alles übereinander zu wissen. Doch die wenigsten dieser Beziehun-
gen überdauern länger als drei Jahre (Marton et al., 2015). 

Woran scheitern solche Freundschaften? 

Der häufigste Grund ist so simpel wie tragisch: Über die Zeit ver-
liert man den Kontakt. Natürlich spielen auch im Erwachsenenalter 
die ADHS-Symptome noch eine grosse Rolle, doch die meisten Be-

ziehungen scheitern nur indirekt am ADHS selbst. Sei es ein voller 
Terminplan, eine neue Beziehung oder schlicht neue Bekanntschaf-
ten, die Zeit beanspruchen: Irgendwann muss in jede Freundschaft 
aktive Arbeit investiert werden, um sie aufrechtzuerhalten. Obwohl 
viele ADHS-Patienten als Erwachsene akzeptiert werden, sitzt ver-
gangene Ablehnung tief, wodurch das Bedürfnis nach Bestätigung 
wächst. Die erhöhte Sensitivität gegenüber Ablehnung (Scharf et 
al., 2014) lässt Betroffene zögern, wenn sie sich bei ihren Freun-
den melden wollen, mit dem Gedanken, dass eine Initiative des 
Gegenübers bestätigen würde, dass sie wirklich gemocht werden. 
Dadurch wird der Kontakt immer seltener, bis man sich letztendlich 
aus den Augen verliert.

Der zweithäufigste Grund dagegen scheint dem stereotypi-
schen Bild von ADHS zu entsprechen: mangelnde Impulskontrolle 
(Normand et al., 2013). Emotionale Dysregulation wirkt sich nicht 
nur auf negative Emotionen aus. Übermässige Begeisterung oder 
gute Laune können ebenso gut wie Wut zu unachtsamen oder belei-
digenden Kommentaren führen, die Konflikte verursachen, welche 
nicht immer gelöst werden können. Meist fühlen sich ADHS-Pa-
tienten schuldig, sobald sie merken, dass sie ihr Gegenüber verletzt 
haben. Aus diesen Schuldgefühlen, die sie ebenso schlecht regulie-
ren können wie andere Emotionen, entstehen häufig Überreaktio-
nen, die von den Betroffenen selbst als unnötig aber unkontrollier-
bar empfunden werden. Dadurch können eigentlich harmlose Aus-
einandersetzungen verhängnisvolle Ausmasse annehmen und gute 
Freundschaften zerstören.

Über die Jahre wird dieses Aufbauen und Verlieren von 
Freundschaften für viele Betroffene zur Normalität. Anstatt sich 
ablehnen zu lassen, lassen sie sich vom nächsten Projekt ablenken 
und sagen sich, dass sie nie wirklich irgendwo dazugehören werden. 
Und doch finden sie neue Freunde, gehen Beziehungen ein und su-
chen nach diesem Zugehörigkeitsgefühl, diesem Halt, den sie sich 
selbst absprechen.
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Weitere Informationen:

IBP Institut 
Mühlestrasse 10
8400 Winterthur

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

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

4-jährige postgraduale 

Weiterbildung in Integrativer 
Körperpsychotherapie IBP
Vom Bund ordentlich akkreditierter sowie der FMH anerkannter Weiterbildungslehrgang

IBP steht für Integrative Body Psychotherapy 
und ist ein wirksames, wissenschaftlich gut 
fundiertes Psychotherapieverfahren, das 
die Integration von Körpererleben, Emo-
tionen, Kognitionen, spirituellem Erleben 
und Verhalten ins Zentrum stellt. Die 
berufsbegleitende Weiterbildung ist offen 
für PsychologInnen mit Masterabschluss 
und ÄrztInnen und führt zum Zertifikatsab-
schluss «Psychotherapeut/in für Integrative 
Körperpsychotherapie IBP» und «eidgenös-
sisch anerkannte/r Psychotherapeut/in».

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.

Infoabende: 14. November 2018
Leimenstrasse 76, Basel
19.30 - 21.30 Uhr

09. Januar 2019
09. Mai 2019
05. September 2019
IBP Institut, Winterthur
19.30 - 21.30 Uhr

14. März 2019
Gutenbergstr. 31, Bern
19.15 - 21.15 Uhr

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

Cinépassion
Psychoanalyse und Film

jeweils samstags 10:30 Uhr 
im Zürcher Arthouse Movie 
mit Kommentar und Diskussion

STAR
MOMMY

OH BOY
MON ROI

FISH TANK
ATONEMENT

IRINA PALM 
SEXY BEAST

MULHOLLAND DRIVE
ABRIR PUERTAS Y VENTANAS

www.cinepassion.ch
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Die Anzahl der an psychischen Störungen Erkrankten hat in 
den vergangenen Jahrzehnten stetig zugenommen. Gerade 
die Depression gehört zu den Spitzenreitern. Sie ist für die 
Betroffenen in allen Lebenssituationen belastend. Dabei gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, wie Angehörige die Lebens- 
partner|innen in dieser schweren Zeit unterstützen und ihnen 
Halt geben können. 

Von Tugce Aras

J eder von uns hat Tage, die nicht besonders angenehm sind. 
Wir sind erschöpft, demotiviert, lustlos oder gar traurig. 
Wir haben keine Lust, etwas zu unternehmen und unseren 
Pflichten nachzugehen fällt noch schwieriger als sonst. Da 

antworten wir schon mal auf die Frage, wie es uns denn geht, mit 
«Ach, ich fühle mich so depri.» Eine klinische Depression hingegen 
ist schon etwas mehr als die gelegentliche Verstimmtheit, Trauer 
oder Lustlosigkeit. Sie ist eine Krankheit, die jeden Aspekt des  
Lebens der Betroffenen beeinträchtigt. Das schliesst die Ausübung 
des Berufes, soziale Interaktionen, Hobbies und banale tägliche 
Aufgaben wie das Kochen mit ein. 

Die WHO schätzt, dass rund 300 Millionen Menschen welt-
weit an einer Depression leiden (WHO, 2018). Wenn nun eine uns 

nahestehende Person davon betroffen ist, weckt das den Wunsch 
in uns, diese Person zu unterstützen. Um zu entscheiden, wie ge-
holfen werden kann, ist es zunächst wichtig zu verstehen, was eine 
Depression überhaupt ist und wie sie sich auf das Leben der Er-
krankten auswirkt.

Was ist eine Depression?

Depression ist nicht gleich Depression. Es gibt mehrere Arten, die 
unterschieden werden, und auch die Symptome und deren Ausprä-
gung unterscheiden sich von Person zu Person. Das ICD-10 ist die 
aktuellste Auflage des Internationalen Klassifikationssystems der 
Krankheiten der WHO. Die Version Clinical descriptions and dia-
gnostic guidelines dieses Manuals ist vollständig den psychischen 
und behavioralen Störungen gewidmet und enthält klinische Be-
schreibungen und Diagnosekriterien (World Health Organization., 
1992). Die unterschiedlichen Arten der Depression sind der Grup-
pe der affektiven Störungen zugeordnet. Das Hauptmerkmal die-
ser Störungsgruppe ist eine Veränderung der Stimmung oder des 
Affekts entweder in Richtung einer Depression oder eines Hoch-
gefühls. Diese Stimmungsänderungen sind wiederum begleitet von 
einer Veränderung der allgemeinen Aktivität. In diesem Artikel 
sollen aber Störungen mit manischen Episoden ausgeschlossen und 

Unterstützung depressiver 
Lebenspartner

Möglichkeiten, geliebten Menschen  
Halt zu geben

Bilder: Melina Camin
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somit nur rein depressive Störungen näher erläutert werden (World 
Health Organization., 1992).  

Depressive Störungen lassen sich weiter aufteilen in eine ein-
zelne depressive Episode, eine rezidivierende depressive Störung 
und eine persistierende affektive Störung. Je nach Anzahl, Art und 
Schweregrad der Symptome entscheidet die behandelnde Fachper-
son, ob der|die Patient|in eine leichte, mittelgradige oder schwere 
Depression durchmacht, wobei eine Episode im Durchschnitt sechs 
Monate andauert (World Health Organization., 1992). Wenn nach 
einer vollständigen Remission aber erneut eine depressive Episo-
de eintritt, spricht man von einer sogenannten rezidivierenden De-
pression. Der Schweregrad der aktuellen Episode kann sich dabei 
deutlich von der vorangegangenen unterscheiden. So ist es möglich, 
dass jemand Jahre nach einer überstandenen leichten depressiven 
Episode nun unter einer schweren leidet. 

Eine kleine Anzahl der Patienten entwickelt eine persistieren-
de Depression. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass die Symptome 
nicht einmal den Schweregrad einer leichten depressiven Episode 
erreichen, aber klinisch auffällig sind. Das Besondere ist, dass die 
sogenannte Dysthymie nicht wie eine Episode nach sechs Monaten 
wieder abklingt, sondern über mindestens zwei Jahre oder sogar 
den Grossteil des Lebens des Patienten bestehen bleibt. Folglich 
leiden die Betroffenen stark darunter, dass sie die meiste Zeit – oft 
mehrere Monate am Stück – erschöpft, bedrückt und traurig sind. 
Sie können kaum etwas geniessen oder Freude empfinden, sind aber 
noch fähig, den Alltag selbstständig zu meistern (World Health Or-
ganization., 1992).

«Das Gefühl der inneren Leere ist eine 
Form der chronischen Depression,  

so als trauere man ständig um den Verlust 
des eigenen, wahren Selbst.» 

John Bradshaw, 2000, S. 47

Auswirkungen auf das Leben

Wenn man sich die unterschiedlichen Symptome einer depressiven 
Erkrankung ansieht (siehe Kästchen), kann man sich schon ganz 
gut vorstellen, inwiefern die einzelnen Bereiche des Lebens davon 
beeinflusst werden. Die erhöhte Ermüdbarkeit, Konzentrations-
schwäche und Müdigkeit als Folge von Schlafstörungen können 
sich insbesondere auf die Leistung bei der Arbeit oder in der Schule 
auswirken. Möglicherweise macht man mehr Fehler, arbeitet lang-
samer oder kann sich kaum aufraffen, überhaupt mit der Arbeit zu 
beginnen. Bei Studierenden zum Beispiel kann eine Depressions-
diagnose dazu führen, dass die Betroffenen öfter den Unterricht 
verpassen, ihre Kurse abwählen oder nicht an den Prüfungen teil-
nehmen, anders als ihre nicht an Depressionen erkrankten Kommi-
litonen (Hysenbegasi, Hass, & Rowland, 2005). Ausserdem stellte 
man bei Studierenden einen Abfall der Abschlussnoten fest, nach-
dem bei ihnen eine Depression diagnostiziert wurde.

Auch die Stigmatisierung psychisch erkrankter Menschen in 
der Gesellschaft kann sich negativ auf das Wohlbefinden auswir-
ken. Als öffentliches Stigma bezeichnet man die Form von Stig-
matisierung, die von aussen auf den Betroffenen wirkt (Schomerus 
& Angermeyer, 2011). Die individuelle Diskriminierung beschreibt 
dabei die Form, in der die Menschen die betroffenen Individuen 

diskriminieren und sie eher auf Distanz halten. 
Nebst dieser Form existiert aber auch die soge-
nannte Selbststigmatisierung, die von den eige-
nen internalisierten Vorurteilen kommt (Schome-
rus & Angermeyer, 2011). In diesem Fall wendet 
der Betroffene die Vorurteile, die er schon hatte, 
bei einer Erkrankung auf sich selbst an, was wie-
derum zu Schamgefühlen, Selbstwertverlust und 
geringerer Selbstwirksamkeit führt. Als Folge 
davon verlieren die Betroffenen die Motivation, 
sich schwierigen Situationen zu stellen und die 
eigenen Ziele zu verfolgen (Schomerus & Anger-
meyer, 2011). 

Beide Formen der Stigmatisierung können 
die Pflege und Aufrechterhaltung zwischenmensch-
licher Beziehungen, die wichtig für das mensch-
liche Wohlbefinden sind, beeinträchtigen. In der 
Empirie zeigte sich, dass das Gefühl der sozialen 
Isolation die Zunahme depressiver Symptomatik 
voraussagt und sie vermutlich auch mitbedingt 
(Cacioppo, Hawkley, & Thisted, 2010). 

Eine depressive Störung kann also nahezu 
jeden Bereich unseres Lebens beeinflussen und 
viele Formen annehmen. Aber eine vollumfängli-
che Beschreibung aller möglichen Auswirkungen 
und Symptome würde schlichtweg den Rahmen 
dieses Artikels sprengen. 

Tipps

Auch wenn wir uns das wünschen können wir un-
sere Partner nicht in jedem Bereich unterstützen. 
Wir haben zum Beispiel keinen Einfluss darauf, 
wie sie den Arbeits- oder Unialltag meistern. Wir 
können sie auch nicht dazu zwingen, etwas mit 
Freunden zu unternehmen und sich dabei wirklich 
zu amüsieren. Aber auch wenn man kein|e Thera-
peut|in ist, gibt es einige Dinge, die man tun kann, 
um den|die Lebenspartner|in zu unterstützen. 

Symptome einer depres-
siven Episode nach ICD-10 
der WHO (1992) 

Kernsymptome
 – Depressive Stimmung
 – Verlust von Freude  

und Interesse
 – Erhöhte Ermüdbarkeit

Zusatzsymptome
 – Verminderte Konzentra- 

tion und Aufmerksamkeit
 – Vermindertes Selbstwert-

gefühl und Selbstvertrauen
 – Gefühle von Schuld und 

Wertlosigkeit
 – Pessimistische Zukunfts-

perspektiven
 – Suizidgedanken, -pläne, 

-handlungen
 – Schlafstörungen
 – Verminderter Appetit

Leichte depressive Episode: 
Mindestens zwei Kern-  
und zwei Zusatzsymptome

Mittelgradige depressive 
Episode: 
Mindestens zwei Kern-  
und drei Zusatzsymptome 

Schwere depressive Episode: 
Alle drei Kernsymptome  
und mindestens vier Zusatz-
symptome, von denen 
manche stark ausgeprägt  
sein sollten
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Hilfe holen
Falls das noch nicht geschehen ist und der Verdacht besteht, der|die 
Partner|in könnte unter einer Depression leiden, sollte man ihn|sie 
dazu ermutigen, sich Hilfe zu holen (WHO, 2018). Dazu kann man 
zunächst einen Termin beim Hausarzt|ärtzin vereinbaren, der einen 
an eine|n Therapeuten|in überweist. Es ist zu empfehlen, möglichst 
früh professionelle Hilfe einzuholen, da ein früher Behandlungs-
beginn die Heilungschancen steigert («Depression (Schwermut),» 
o.D.) (Beobachter, 2018). 

Zuhören und da sein
Die Bedürfnisse eines jeden Menschen sind individuell, und das 
gilt auch für Depressive. Daher ist es wichtig, dem|der Partner|in 
zuzuhören und so herauszufinden, was er|sie in dieser schweren 
Zeit braucht. Gerade weil eine Depression die Betroffenen in ihrem 
Verhalten und Erleben verändert, ist es umso wichtiger, eine of-
fene Kommunikation ohne Vorwürfe zu pflegen und somit Miss-
verständnisse zu vermeiden (WHO, 2018). Dabei muss man aber 
nicht den Anspruch an sich haben, eine|n Therapeuten|in ersetzen 
zu wollen. Oft reicht es, einfach nur für den|die Partner|in da zu 
sein und ihm das auch zu zeigen, in dem man zum Beispiel anbie-
tet, ein offenes Ohr zu haben, auch telefonisch, wenn man gerade 
nicht anwesend ist. 

Hilfe im Alltag
Der verminderte Affekt und die erhöhte Ermüdbarkeit sorgen da-
für, dass es für manche Menschen mit einer Depression schlichtweg 
nicht möglich ist, einfachste Aufgaben zu erledigen (WHO, 2018). 
So stapelt sich schon mal die Dreckwäsche oder das Geschirr. Hier 
kann man aktiv anpacken und den|die Partner|in entlasten. Auch 
in Kombination mit verminderten Appetit kann es dazu kommen, 
dass der|die Gefährte|in nicht mehr genug isst und wenn doch, aus 
Gemütlichkeit zu Fast Food greift. Dabei wurde in einer Studie ein 
positiver Zusammenhang zwischen erhöhtem Fast Food Konsum 
und der Entwicklung einer Depression gefunden (Sánchez-Villegas 
et al., 2011). Hier kann man also ansetzen und gesunde Rezepte aus-
suchen, um gemeinsam frisch zu kochen.

Aktivität
Sich körperlich zu betätigen, ist für Depressive oft etwas, das viel 
Überwindung kostet. Deshalb kann man als Lebenspartner|in dort 
ansetzen und gemeinsame Aktivitäten oder Ausflüge planen, denn 
regelmässige körperliche Bewegung reduziert gemäss einer Studie 
aus Finnland Depressionen signifikant (Hassmén, Koivula, & Uu-
tela, 2000).

Sich selbst schonen
Eine solche Erkrankung ist für die Betroffenen natürlich sehr 
schwer, aber auch die Angehörigen werden stark belastet. Da kann 
es schon mal vorkommen, dass die andauernde schlechte Stimmung 
des|der Partners|in einen selbst anstecken kann. Dabei darf man 
nicht vergessen, sein eigenes Leben zu geniessen, sich regelmässig 
Erholung und Abstand zu gönnen und sich nicht selbst für die 
Krankheit verantwortlich zu machen (WHO, 2018). Wenn es doch 
einmal zu viel sein sollte, sollte man sich nicht davor scheuen, sich 
Hilfe bei einem|er Therapeuten|in zu suchen, um besser mit der 
ganzen Situation umgehen zu können.

Zum Weiterlesen

Depression and Other Common Mental Disorders Global  
 Health Estimates. (n.d.).  
 Retrieved from http://apps.who.int/iris/bitstream/ 
 handle/10665/254610/WHOMSD?sequence=1
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Im Zeitalter von #MeToo, #BalanceTonPorc, #QuellaVoltaChe, 
#YoTeCreo und #SchweizerAufschrei bekommt das Thema 
sexuelle Belästigung international so viel Aufmerksamkeit 
wie noch nie zuvor. Auch an Universitäten ist sexuelle Beläs-
tigung ein Thema. Doch welche Machtverhältnisse sind in 
diesem Kontext relevant? Was sagt das Gesetz? Und wo gibt 
es Raum für Verbesserung?

Von Noémie Lushaj

W enn von sexueller Belästigung die Rede ist, ist oft 
unklar, was der Begriff genau umfasst. Die Frage 
nach der Abgrenzung zu anderen verwandten Be-
griffen wie «sexistisches Verhalten» oder «Ver-

gewaltigung» ist nicht banal, denn der Zeitgeist wirkt sich auf die 
Definitionen dieser Konzepte und deren Abgrenzung untereinan-
der aus (Donat & D’Emilio, 1992). Das Eidgenössische Büro für 
die Gleichstellung von Frau und Mann EBG (2008a, S.1) erklärt: 
«Unter den Begriff sexuelle Belästigung […] fällt jedes Verhalten 

mit sexuellem Bezug oder auf Grund der Geschlechtszugehörig-
keit, das von einer Seite unerwünscht ist und das eine Person in 
ihrer Würde verletzt». Bei der Beurteilung der Erwünschtheit bzw. 
Unerwünschtheit eines Verhaltens sollte man sich laut EBG an der 
folgenden Regel orientieren: Massgebend ist nicht die Absicht der 
belästigenden Person, sondern die Wahrnehmung der betroffenen 
Person. Weiter kann sexuelle Belästigung «mit Worten, Gesten und 
Taten» ausgeübt werden und sowohl von Einzelpersonen, als auch 
von Menschengruppen ausgehen (EBG, 2008a). Der Begriff sexuel-
le Belästigung kann als Kontinuum verstanden werden, das konkret 
eine grosse Bandbreite an Situationen erfasst. In dieser Definition 
eingeschlossen sind sowohl sexistische oder zweideutige Bemer-
kungen als auch das Vorzeigen von pornografischem Material so-
wie sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen (EBG, 2008a).

Sexuelle Belästigung im Ivory Tower: Ein Überblick

Lange Zeit wurde das universitäre Umfeld als ein sicherer, gewalt-
freier Elfenbeinturm betrachtet. Mittlerweile hat die Forschung 

Sexuelle Belästigung  
an der Uni

Wenn Macht der Bildung im Weg steht

De lege lata
Das Schweizer Gesetz verbietet sexuelle 
Belästigung. Das Obligationenrecht (OR), das 
Arbeitsgesetz (ArbG), das Gleichstellungs- 
gesetz (GlG), das schweizerische Strafgesetz-
buch (StGB), das Personalgesetz (PG) und  
im Fall der Universität Zürich (UZH) das Regle- 
ment zum Schutz vor sexueller Belästigung 
(RSB) der UZH sprechen sich alle gegen sexuelle 
Belästigung aus (Tag, 2014; EBG, 2008b).  
Wer sexuelle Belästigung ausübt, verletzt gel- 
tendes Recht und wird dementsprechend 
strafrechtlichen Konsequenzen ausgesetzt. 
Nach Art. 193 des StGB (1937) werden Per- 
sonen, die eine z. B. durch ein Arbeitsverhältnis 
begründete Abhängigkeit ausnutzen «mit 
[einer] Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
[einer] Geldstrafe bestraft». Weiter werden 
das Vorzeigen von pornographischem Mate- 
rial sowie sexuelle Belästigung «mit Busse 
bestraft» (Art. 197 & Art. 198 StGB). Im Fall 
von einer Vergewaltigung ist die vorgesehene 
Bestrafung eine «Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren» (Art. 190 StGB). 

Bilder: Selina Landolt
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aber gezeigt, dass Universitäten regelrechte hot spots für Krimi-
nalität sein können – unter anderem was sexuelle Belästigung an-
geht (Fisher, Cullen, & Turner, 2000). Wenn es darum geht, über 
die genauen Prävalenzen dieser Art der Kriminalität zu berichten, 
tauchen Schwierigkeiten auf und die Einschätzungen zwischen ver-
schiedenen Berichten streuen ziemlich stark. Dies liegt grossenteils 
daran, dass die diversen Studien, unterschiedliche Definitionen von 
sexueller Belästigung, Erfassungsmethoden, Stichproben und Stu-
diendesigns verwendet haben (Fedina, Holmes, & Backes, 2018). 
Fisher und Kollegen (2000) schätzen ein, dass eine von fünf Stu-
dentinnen in den USA während ihres Studiums eine Vergewalti-
gung oder einen Vergewaltigungsversuch erleben wird. Des Weite-
ren gaben in einem europäischen Forschungsprojekt, das sexuelle 
Gewalt gegen Studentinnen untersuchte, 54.7 Prozent der Frauen 
in der Stichprobe an, sich in ihrer Zeit an der Uni sexuell belästigt 
gefühlt zu haben (Feltes, List, Schneider, & Höfker, 2012). Studen-
tinnen stellen «aufgrund ihres Alters und ihres Lebensstils eine be-
sonders gefährdete Gruppe für sexuelle Gewalt dar» (Feltes et al., 
2012, S. 16). In der Tat werden sie etwa drei Mal häufiger viktimi-
siert als Nichtstudentinnen (Hackman, Pember, Wilkerson, Burton, 
& Usdan, 2017). 

Von sexueller Belästigung sind alle Geschlechter betroffen, 
jedoch nicht in demselben Ausmass. Wenig Literatur fokussiert 
sich auf die sexuelle Viktimisierung von Männern, es wird aber 
davon ausgegangen, dass diese insgesamt deutlich seltener sexu-
elle Belästigung erfahren als Frauen (Krebs, Lindquist, Warner, 

Fisher, & Martin, 2009). Studentinnen erleben nämlich circa drei-
mal so häufig sexuelle Übergriffe wie Studenten (List & Feltes, 
2915). Weibliche Angestellte erleben diese fast doppelt so häufig 
wie ihre männlichen Kollegen (List & Feltes, 2015). Bei den Ein-
schätzungen sollte die niedrige Melderate von sexueller Belästi-
gung und von sexuellen Übergriffen berücksichtigt werden: Man 
kann vermuten, dass die vorliegenden Prävalenzstudien die tat-
sächlichen Zahlen unterschätzen (DeMatteo, Galloway, Arnold, & 
Patel, 2015).

Die Wahrscheinlichkeit auf dem Campus Opfer sexueller Ge-
walt zu werden, hängt von unterschiedlichen Risiko- bzw. Schutz-
faktoren ab. Abgesehen von dem Geschlecht sind Beispiele dafür 
Alter, Migrationshintergrund, sexuelle Orientierung, Behinderung 
und psychische Gesundheit. Was das Alter der Betroffenen angeht, 
werden jüngere Männer und Frauen häufiger sexuell belästigt als äl-
tere (List & Feltes, 2015). Menschen mit Migrationshintergrund und 
Mitglieder der LGBTQ+ community werden disproportional häufig 
sexuell viktimisiert (List & Feltes, 2015; Kocher & Porsche, 2015). 
Weiter sind Studierende mit Autismus oder anderen Behinderun-
gen (Brown, Peña, & Rankin, 2017) sowie depressive Studierende 
(Hossain, Memiah, & Adeyinka, 2014) häufiger Opfer von sexuel-
ler Belästigung. Weitere Einflussfaktoren auf die Situation sind der 
Konsum von Alkohol oder Drogen, die Beziehung zwischen Opfer 
und Täter|in, soziale Netzwerke und die Tageszeit. Alkohol- und 
Drogenkonsum ist mit sexualisierter Gewalt assoziiert (Krebs et 
al., 2009). Insgesamt steigt die Schwere der sexuellen Belästigung 
mit dem Bekanntheitsgrad der beiden involvierten Individuen (List 
& Feltes, 2015). Zudem erlauben neue Technologien neue Formen 
von Übergriffen, z. B. Cyberstalking (List & Feltes, 2015). Jedoch 
spielt auch die Uhrzeit eine Rolle: Die meisten Übergriffe finden in 
der Nacht statt (Fisher et al., 2000).

«Sowohl sexuelle Belästigung und  
sexuelle Gewalt als auch Stalking  

wird in erdrückender Mehrheit von  
Männern ausgeübt.» 

Feltes, List, Schneider, & Höfker, 2012, S. 26

Analog zu der Tatsache, dass alle Geschlechter von sexueller Be-
lästigung betroffen sein können, können auch alle Geschlechter 
Täter|innen sexueller Belästigung sein. Aber auch hier üben be-
stimmte demographische Gruppen mit einer unverhältnismässig 
hohen Wahrscheinlichkeit sexuelle Belästigung aus. In der Studie 
von Feltes und Kollegen (2012, S. 26) «gingen 97.5 [Prozent] der 
Belästigungen und 96.6 [Prozent] der sexuellen Gewalt von Män-
nern aus». Weiter zeigte sich in derselben Studie, dass Kommili-
tonen|innen häufiger sexuelle Belästigung ausüben als Lehrperso-
nen und andere Hochschulangestellte und dass in einem Viertel der 
Fälle von sexueller Gewalt oder Stalking die übergriffige Person 
Ex-Partner|innen waren. An amerikanischen Universitäten üben 
fraternity members (Mitglieder von Studentenverbindungen) und 
student athletes (Studierende in universitären Sportteams) in einem 
überproportionalen Ausmass sexuelle Gewalt aus (Frintner & Ru-
binson, 1993). 
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Der Teufelskreis der Macht und  
seine Konsequenzen: Wie aussteigen?

Laut Kocher und Porsche (2015, S. 8) stellt sexuelle Belästigung «eine 
Form der Machtausübung dar, die aus den strukturellen Machtver-
hältnissen der gesellschaftlichen Geschlechterordnung hervorgeht». 
Damit ist sexuelle Belästigung eine Form von Diskriminierung ge-
gen bestimmte Individuen, die von der Gesellschaft marginalisiert 
und unterdrückt werden und stellt einen «Verstoss gegen den Grund-
satz der Gleichbehandlung» dar (Kocher & Porsche, 2015, S. 8). Die 
im professionellen oder akademischen Bereich geltende hierarchi-
sche Struktur kreiert zusätzliche problematische Machtverhältnisse. 
Die Abhängigkeit zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden 
sowie zwischen Lehrenden und Lernenden kann in quid pro quo ha-
rassment resultieren: In diesem Fall werden sexuelle Gefälligkeiten 
an Gegenleistungen geknüpft (Glazer-Raymo, 2002).

Mehrere Studien haben die Kurz- sowie Langzeitkonsequen-
zen von sexueller Belästigung auf die mentale sowie körperliche 
Gesundheit der Betroffenen dokumentiert. Zu den mentalen Kon-
sequenzen zählt man z. B. Depressionen, Angststörungen, post-
traumatische Belastungsstörungen und Suizidgedanken und -hand-
lungen (Campbell & Dworkin, 2009; Black et al., 2011; Stepakoff, 
1998). Somatische Gesundheitsprobleme als Folge von sexueller 
Belästigung sind typischerweise Verletzungen, Geschlechtskrank-
heiten und chronische Krankheiten (Fisher et al., 2000; Jenny et al., 
1990; Black et al., 2011). Auch das generelle Sicherheitsgefühl der 
Betroffenen wird durch sexuelle Belästigung beeinträchtigt (List & 
Feltes, 2015). Diese negativen Auswirkungen können zu Vermei-
dungsstrategien führen und somit «Auswirkungen auf das Sozial- 
und das Studierverhalten» der Betroffenen haben (Feltes et al., 2012, 
S. 29). Die Konsequenzen von solchen Beeinträchtigungen können 
weitreichend sein und manchmal kommt es sogar bis zum Studien-
abbruch (Kocher & Porsche, 2015). Dadurch, dass bestimmte demo-
graphische Gruppen – typischerweise junge Frauen, ethnische Mi-
noritäten, Mitglieder der LGBTQ+ community oder Menschen mit 
Behinderungen – häufiger viktimisiert werden, werden dieselben 
Gruppen auch stärker benachteiligt. Infolgedessen verstärken sich 
die existierenden problematischen Machtverhältnisse.

«Intersectionality aims to focus  
awareness on the experiences  

of people and the way in which those  
experiences are shaped and marked  

by social dynamics and forces.» 
Goswani, O’Donovan, & Yount, 2014, S. 2

Um aus diesem Teufelskreis auszusteigen, ist ein intersektioneller 
Ansatz dringend notwendig. Der Begriff der Intersektionalität wur-
de 1989 von der Feministin und Juristin Kimberlé Crenshaw im 
Artikel «Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black 
feminist critique of antidiscrimination doctrine» geprägt. Das Kon-
zept ist eine Kritik der Ausschliesslichkeit von white feminism und 
eine Anerkennung der Erfahrungen von Menschen, die gleichzeitig 
zu mehreren unterprivilegierten Gruppen gehören und somit die 

Konsequenzen von patriarchalen, rassistischen, kolonialistischen, 
klassizistischen und heterosexistischen Strukturen ertragen müssen – 
wie z. B. schwarze Frauen (Crenshaw, 1989).

Taking action

Universitäten positionieren sich auf dem Papier klar gegen sexuelle 
Belästigung: Diese ist in der Schweiz gesetzlich verboten und soll 
dementsprechend bestraft werden (siehe Kästchen). Trotzdem gibt 
es in der Praxis Raum für Verbesserungen. Bei dieser Problema-
tik wird nämlich oft von einem «eher [geringen] Handlungsbedarf» 
ausgegangen, was teilweise auf die geringen Melderaten von sexuel-
ler Belästigung zurückzuführen ist (List & Feltes, 2015, S. 115). Die-
se sind wiederum auf die Tatsache zurückzuführen, dass Opfer se-
xueller Belästigung oder sexueller Gewalt oft befürchten, mit einer 
Beschwerde nur kleine Erfolgschancen zu haben (Feltes et al., 2012). 
Zudem nehmen sie an, dass Universitäten die eigene Reputation über 
eine einzige Klage stellen würden (Feltes et al., 2012). Auch die ge-
sellschaftliche Tendenz, sexuelle Belästigung zu «bagatellisieren», 
trägt laut Feltes und Kollegen (S. 29) zur Zurückhaltung bei.

Ein Verbot auf rechtlicher Ebene ist eine essenzielle Grund-
lage im Kampf gegen sexuelle Belästigung an Universitäten. Aus-
reichend ist das Gesetz aber weitgehend nicht: Um eine dauerhafte 
Veränderung der Situation zu bewirken, müssen Klagen auch ernst 
genommen werden und es muss legale Konsequenzen für die Täte-
r|innen geben (Kocher & Porsche, 2015). Auch ist eine Veränderung 
im Verhalten von Institutionen und kollektiven Einstellungen not-
wendig. Studierende sowie Hochschulangestellte müssen über ihre 
Rechte und über die verfügbaren Ressourcen informiert (Kocher & 
Porsche, 2015) sowie auch über Themen wie Konsens, Vergewalti-
gungsmythen, slut-shaming und victim-blaming sensibilisiert wer-
den (Hackman et al., 2017). Generell ist es dringend erforderlich, 
die Problematik von einer intersektionellen Perspektive aus anzu-
schauen, denn nur so kann man der Komplexität der Interaktionen 
und Machtverhältnissen, die bei sexueller Belästigung involviert 
sind, gerecht werden.

Zum Weiterlesen

Dick, K. (Director), & Ziering, A. (Producer). (2015).  
 The Hunting Ground [Documentary film].  
 United States: The Weinstein Company.

Goswani, N., O’Donovan, M. M., & Yount, L. (Editors). (2014).  
 Why race and gender still matter: An intersectional  
 approach. United Kingdom: Pickering & Chatto.

Kocher, E. & Porsche, S. (2015). Sexuelle Belästigung im  
 Hochschulkontext: Schutzlücken und Empfehlungen.  
 Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Retrieved from  
 www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/ 
 Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Expertise_ 
 Sexuelle_Belaestigung_im_Hochschulkontext.html
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Essstörungen tragen wegen des hohen Anteils an weiblichen 
Betroffenen unter Laien wie auch unter Fachpersonen den 
Stempel «Frauenerkrankungen». Die Symptomatik wird durch 
die Assoziation mit dem weiblichen Geschlecht von männli-
chen Betroffenen vermehrt verleugnet und von Behandlungs-
personen fehlinterpretiert.

Von Nina Rutishauser

N eulich fragte mich eine Freundin, ob 
es Essstörungen bei Männern über-
haupt gebe – ein Ausdruck davon, dass 
diese primär mit dem weiblichen Ge-

schlecht assoziiert werden. Wer glaubt, dass sich 
dieser Geschlechterbias auf Laien beschränkt, der 
irrt sich. Der Fokus auf Mädchen und Frauen lässt 
sich auch in mancher Fachliteratur finden. Jaco-
bi und de Zwaan (2011) sprechen zum Beispiel in 
ihrem Kapitel zu Essstörungen im umfassenden 
Werk Klinische Psychologie & Psychotherapie 
überwiegend von «Patientinnen». Essstörungen 
bei Jungen und Männern werden scheinbar we-
nig wahrgenommen und thematisiert. Dieser Ar-
tikel ist ein Versuch, das Bild der Essstörung als 
«Frauenerkrankung» aufzubrechen: Es wird ein 
Licht auf die Selbst- und Fremdstigmatisierung 
und die Hürden in der ärztlich-psychologischen 
Diagnostik und Therapie männlicher Betroffener 
geworfen, die durch den jahrzehntelangen Fokus 
auf Frauen entstanden sind. 

Essstörungen bei Mann und Frau

Das Geschlechterverhältnis bezüglich Essstörungs-
prävalenzen erklärt, weshalb diese im Zusammen-
hang mit Jungen und Männern wenig Beachtung 
finden. Das Verhältnis von Frauen zu Männern 
beträgt für Anorexia nervosa (AN) 10:1 und für 
Bulimia nervosa (BN) etwa 20:1 (Jacobi & de 
Zwaan, 2011). Da Essstörungen bei männlichen 
Patienten unterdiagnostiziert werden, ist aber da-
von auszugehen, dass diese Zahlen deren Anzahl 
unterschätzen (Murray et al., 2017; Raevuori, 
Keski-Rahkonen, & Hoek, 2014). Einzig von der 
Binge-Eating-Störung (BES) sind Frauen «nur» 

etwa 1.5-mal häufiger betroffen als Männer (Jacobi & de Zwaan, 
2011). In Bezug auf subklinisch auffälliges Essverhalten scheint der 
Geschlechtsunterschied sogar fast gänzlich zu verschwinden (Na-
tional Eating Disorder Association [NEDA], 2018).

Auf die Symptomatik der AN, BN und BES wird im Rahmen 
dieses Artikels nicht näher eingegangen. In Bezug auf die Kern-
symptome scheint es aber zwischen den Geschlechtern keine be-
deutenden Unterschiede zu geben (Woodside et al., 2001). Einige 
geschlechtsspezifische Merkmale seien dennoch erwähnt. Eine en-
dokrine Störung, die bei AN aufgrund des Untergewichts entstehen 
kann, äussert sich bei Frauen zum Beispiel durch Ausbleiben der 
Menstruation. Das männliche Pendant ist der Libido- und Potenz-
verlust (Dechene, 2008). Im Unterschied zu Frauen scheinen sich 
anorektische Männer zudem weniger am tiefen Gewicht zu orien-
tieren als an der Form der Figur, wobei betonte Muskeln bei einem 
gleichzeitig schlanken Körper eine zentrale Rolle spielen (Murray 
et al., 2017; Strober et al., 2006).

Im Schatten der Frau

Bereits vor 100 Jahren wurden rapide Gewichtsabnahmen und res-
triktives Essverhalten bei Männern in medizinischen Werken fest-
gehalten. Gestörtes Essverhalten wurde jedoch anderen psychiat-
rischen Störungen untergeordnet (Murray et al., 2017). Anders als 
bei Frauen wurde die Körperschemastörung – die Wahrnehmung, 
zu dick zu sein – bei Männern lange im Kontext wahnhaften Ver-
haltens eingeordnet, womit Patienten, die eigentlich an einer Ess-
störung litten, als schizophren diagnostiziert wurden (Mang-
weth-Matzek, 2015). In einer Zeitperiode, in der sich Diagnostik 
und Behandlungsmodalitäten rapide weiterentwickelten, führte 
dies ausserdem dazu, dass sich klinische Studien vorwiegend an 
Frauen ausrichteten (Murray et al., 2017). Weniger als ein Prozent 
der wissenschaftlichen Publikationen zu AN sind laut Murrary, 
Griffiths und Mond (2016) dem männlichen Geschlecht gewidmet.

Der einseitige Fokus auf Frauen hat für betroffene Männer 
weitreichende Konsequenzen. Die Inanspruchnahme einer psych-
iatrischen Behandlung ist bei Betroffenen mit Essstörungen allge-
mein gering, aber noch geringer bei Männern (Murray et al., 2017). 
Es besteht diesbezüglich die Annahme, dass Männer einem «dop-
pelten» Stigma ausgesetzt sind: einerseits durch das Leiden an einer 
psychischen Erkrankung und andererseits durch die Charakterisie-
rung der Essstörung als «weiblich» oder «schwul» (NEDA, 2018). 
In einer Studie in Grossbritannien gaben männliche Essstörungspa-
tienten an, durch die Fehlvorstellung, nur «fragile jugendliche Mäd-
chen» litten an Essstörungen, ihre Symptome nicht als essgestört 
erkannt zu haben (Räisänen & Hunt, 2014). Die Stereotypisierung 

Gestörtes Essverhalten  
bei Männern

Ein aufgrund weiblicher Stereotypisierung  
verkanntes Phänomen

Prominente Beispiele von 
Essstörungen bei Männern
Zu den Männern mit Be-
kanntheitsgrad, die unter 
einer Essstörung litten, 
gehören beispielsweise Elton 
John (Sänger) und John 
Prescott (ehemaliger britischer 
Vizepremierminister). 
Letzterer gab in seiner Bio- 
grafie an, den Stress seines 
Amtes jahrelang mit Essan- 
fällen und Erbrechen be- 
wältigt zu haben (Zeit, 2008). 
Caleb Followill, Lead-Sänger 
der Band Kings of Leon, 
kämpfte zum Ende seiner Ado- 
leszenz mit Magersucht  
(The Irish Times, 2014). Ess- 
störungen sind auch im 
Leistungssport nicht wegzu-
denken, insbesondere in 
Sportarten, in denen ein nied- 
riges Gewicht von Vorteil  
sein kann wie im Eiskunstlauf 
und Skispringen. Bahne  
Rabe, Olympia-Sieger im 
Ruder-Achter, verstarb  
2001 an den Folgen seiner 
Magersucht und der Ski- 
springer Stephan Zünd «er- 
nährte» sich vor seinem 
Rücktritt zugunsten einer 
Therapie nur noch von 
Wasser (Schweizer Radio 
Fernsehen, 2015).
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der Essstörung verzögert die Inanspruchnahme ärztlich-psycholo-
gischer Hilfe und lässt das Fortschreiten der Symptomatik gewäh-
ren, was sich wiederum negativ auf den Störungsverlauf und das 
Behandlungsergebnis auswirken kann (Griffiths et al., 2015).

 

«[…] men with eating disorders are  
underdiagnosed, undertreated,  

and misunderstood by many clinicians 
who encounter them.» 

Strother, Lemberg, Stanford, & Turberville,  
2012, S. 346

Überwindet ein Betroffener die Hürde, sich an eine Fachperson zu 
wenden, bestehen weitere Schwierigkeiten in der Diagnostik. Das 
fehlende Bewusstsein für die Präsenz von Essstörungen in männ-
lichen Patientenpopulationen fördert nicht nur bei den Betroffenen 
und deren Umfeld das Verkennen der Symptomatik. Dies kann 
auch bei Fachpersonen zum späten Erkennen der Essstörung be-
ziehungsweise zu Fehldiagnosen führen (Räisänen & Hunt, 2014). 
Ein zusätzlicher Grund, weshalb die Symptomatik bei Männern 
unterschätzt wird, könnte darin liegen, dass ein Grossteil der Dia-
gnostikinstrumente für Essstörungen (zum Beispiel strukturierte 
Interviews) auf Frauen ausgerichtet ist (Mangweth-Matzek, 2015). 
Männer erzielen tendenziell tiefere Werte auf Essstörungsskalen, 
obwohl sie sich in der Kernsymptomatik kaum von Frauen unter-
scheiden (Raevuori et al., 2014).

Vom Schatten ins Licht

Die Schulung von Fachpersonen, insbesondere von Hausärzten|in-
nen als Ansprechpersonen, zur Früherkennung von Essstörungen 
bei Jungen und Männern, ist ein notwendiger Schritt zur effizienten 
Behandlung Betroffener. In der Diagnostik wurden bereits Fort-
schritte erzielt. Die Kriterien für eine AN im DSM-5 wurden ge-

schlechtsneutral formuliert, was die Diagnosestellung bei Männern 
erleichtert (APA, 2013; Raevuori et al., 2014). Räisanen und Hunt 
(2014) schlagen zudem eine Hervorhebung der männlichen Patienten-
population in den internationalen, klinischen Leitlinien vor. Fach-
personen können so im Behandlungsprozess «männlicher» Essstö-
rungen besser angeleitet werden. Trotz geringer Unterschiede in der 
Kernsymptomatik bei Männern und Frauen wird empfohlen, in der 
Therapie auch geschlechtsspezifische Themen aufzugreifen. Das 
Verständnis darüber, wie sich körperbezogene Ideale und Sorgen 
zwischen Essstörungspatienten und -patientinnen unterscheiden birgt 
beispielsweise für die Behandlung der Körperschemastörung bei 
männlichen Patienten grosse Vorteile (Strother et al., 2012). 

«Although 100 percent of such programs 
in the United States accept females,  

only about 20 percent also accept males 
with a much smaller subset offering  

male-only treatment groups.» 
Goldstein, Alinsky, & Medeiros, 2016, S. 371

In Behandlungsinstitutionen lässt sich erwartungsgemäss eine Über-
zahl an Frauen finden. Dies kann bei männlichen Patienten das 
«kulturelle Stigma» ihrer Essstörung verstärken. Es empfiehlt sich 
folglich ein therapeutisches Umfeld (zum Beispiel eine Gruppen-
therapie) mit Betroffenen gleichen Geschlechts (NEDA, 2018), 
was aber noch kaum angeboten wird (siehe Goldstein et al., 2016).  
Rücken männliche Betroffene mehr ins Licht, kann dies den An-
stoss dafür geben, auf Männer zugeschnittene Diagnostikinstru- 
mente zu entwickeln und Behandlungssettings anzubieten. Nur wenn 
die Psychiatrie dieser vernachlässigten Patientenpopulation gerecht 
wird, vermag sich auch in der Gesellschaft der Mythos der Ess-
störung als «Frauenerkrankung» auflösen.

Zum Weiterlesen

Murray, S. B., Nagata, J. M., Griffiths, S., Calzo, J. P.,  
 Brown, T. A., Mitchison, D., Blashill, A. J., & Mond, J. M.  
 (2017). The enigma of male eating disorders: A critical  
 review and synthesis. Clinical Psychology Review, 57, 1–11.

Bild: Daniel Skoda
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Abrechnung über die 
Grundversicherung –  
Bundesrat Berset sagt 
«Halt» zur Anordnungs- 
lösung für Psycho- 
therapeuten|innen

Die Diskriminierung der Psycholo- 
gen|innen gegenüber Medizinern 
bleibt bestehen

Psychologen|innen, die psychotherapeutisch tätig sind, kön-
nen ihre Leistungen nicht selbständig über die Grundversi-
cherung der obligatorischen Krankenkasse abrechnen. Die 
Föderation Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) 
strebt folgende Lösung an: Psychologen|innen sollen als 
selbständige Leistungserbringende analog zu den ärztlichen 
Psychotherapeuten|innen entschädigt werden. Einzige Vor-
aussetzung soll die ärztliche Anordnung einer Psychothera-
pie sein. Für die Patienten|innen würde dieses sogenannte 
Anordnungsmodell einen vereinfachten und breiteren Zu-
gang zu psychotherapeutischen Behandlungen bringen. Das 
Eidgenössische Departement des Innern (EDI) hat nun, wie 
von der FSP im März dieses Jahres mitgeteilt, die Arbeiten 
zur Anordnungslösung bis auf weiteres sistiert.

Von André Widmer

Nach dem heutigen Gesetz gibt es in der Schweiz zwei Wege, Psy-
chotherapeut|in zu werden: Der eine Weg führt über ein Psycho-
logiestudium mit Masterabschluss. Der andere über ein entspre-
chendes Medizinstudium. Auf diese Grundausbildung folgt die 
eigentliche Weiterbildung zum|r Psychotherapeuten|in. Mediziner 
mit dem Facharzttitel Psychiatrie und Psychotherapie sowie Psy-
chologen|innen mit dem eidgenössischen Weiterbildungstitel Psy-
chotherapie sind berechtigt, psychotherapeutische Behandlungen 

selbständig durchzuführen. Ein wichtiger Unterschied jedoch be-
steht zwischen den beiden Berufsgruppen: Eine von Psychologe-
n|innen angebotene Psychotherapie, die ausserhalb einer Klinik 
durchgeführt wird, kann nur dann über die Grundversicherung 
abgerechnet werden, wenn sie als sogenannte «delegierte Psycho-
therapie» in einem Anstellungsverhältnis und unter Aufsicht und 
Verantwortung eines Arztes oder einer Ärztin in dessen oder deren 
Praxis stattfindet. Die Rechnung stellt der Arzt oder die Ärztin. Ist 
dies nicht der Fall, vergüten die Krankenkassen Psychotherapien 
in beschränktem Umfang nur über die Zusatzversicherungen, die 
restlichen Kosten haben die Klienten|innen selbst zu tragen. Ob-
wohl psychologische und medizinische Psychotherapien gesetzlich 
als gleichwertig gelten, wird demnach die psychologische Psycho-
therapie bei der Abrechnung über die Krankenkassen benachteiligt 
bzw. Psychologen|innen werden als Leistungserbringende gegen-
über den Medizinern diskriminiert.

Der Reformversuch –  
Eine ärztliche Anordnung soll genügen

Gegen diesen Missstand wehren sich die psychologischen Be-
rufsverbände unter der Führung der FSP. Die angestrebte Lösung 
sieht vor, dass Psychotherapien in Zukunft zwar von Ärzten|in-
nen angeordnet werden, jedoch von Psychologen|innen selbständig 
durchgeführt und über die Grundversicherung der Krankenkassen 
direkt abgerechnet werden können. Das Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) ist dabei entsprechende Lösungen auszuarbeiten. Nun 
aber sind diese Arbeiten, gemäss Informationen des EDI, bis auf 
weiteres, ohne eine konkrete Begründung, gestoppt worden. Als 
hemmende Faktoren werden erwartete Kostensteigerungen und 
die derzeitigen politischen Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat 
vermutet (FSP – Föderation der Schweizer Psychologinnen und 
Psychologen, 2018). 

Die Reaktion auf  
das Nein 

Die betroffenen Berufsverbände, allen voran die FSP, reagierten 
mit Schock, Frustration und Enttäuschung auf diesen Entscheid. 
Dennoch ist die FSP gewillt, die bisherige Strategie mit dem Wech-
sel zum Anordnungsmodell weiter zu verfolgen. Zumal nach der 
angekündigten Sistierung offenbar wieder deutliche Signale zu ver-
nehmen sind, wonach der Bund das Anordnungsmodell doch nicht 
aufgegeben hat und daran weiterarbeiten möchte. Dass die Lage 
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heute wieder vielversprechender aussieht, könne durchaus mit der 
öffentlichen Reaktion der Verbände auf die ursprüngliche Sistie-
rung zusammenhängen, meinte Yvik Adler, die Co-Präsidentin der 
FSP, im vergangenen Juni an der FSP-Delegiertenversammlung. 
Um den Druck hin zur angestrebten Anordnungslösung weiter zu 
verstärken, soll mit Vorstössen im Parlament ein zweiter Weg für 
den Erlass einer Neuregelung der Psychotherapie in der Grundver-
sicherung geöffnet werden. Bereits eingereicht ist eine Interpella-
tion der Walliser Nationalrätin Géraldine Marchand-Balet. Disku-
tiert werden auch mögliche juristische Wege, wie zum Beispiel die 
akzessorische Normenkontrolle – Hauptakteurin wäre dabei nicht 
die FSP, sondern eine versicherte Person selbst. Diese würde eine 
ärztlich angeordnete aber nicht delegierte Psychotherapie bei ihrer 
Krankenkasse zur Geldrückerstattung einreichen. Gegen die Wei-
gerung der Kostenübernahme kann Einsprache und Beschwerde bis 
ans Bundesgericht erhoben werden. Ergänzend wird von der FSP 
die Öffentlichkeitsarbeit vorangetrieben und die Kommunikation 
zum Thema verstärkt.

Zum Weiterlesen

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen- 
 schaft. Bundesgesetz über die Psychologieberufe  
 (Psychologieberufegesetz, PsyG) (2018). Bern:  
 Bundesgesetz. Retrieved from https://www.admin.ch/opc/ 
 de/classified-compilation/20091366/index.html

FSP – Föderation Schweizer Psycholginnen und Psychologen.  
 (2018). Psychotherapie: EDI sistiert Anordnungsmodell.  
 Retrieved July 16, 2018, from https://www.psychologie.ch/ 
 aktuell/medien/medienmitteilungen/mediendetail/?tx_ 
 news_pi1%5Bnews%5D=2456&tx_news_pi1%5Bcontroller 
 %5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash 
 =7472fb068dfe1c5dd923284be49017c8

Nur Psychotherapeuten|innen benötigen  
einen eidgenössischen Weiterbildungstitel für  
die Berufsausübung

Psychologen|innen, die psychotherapeutische Behandlungen 
anbieten, benötigen nach Schweizer Gesetz den eidgenössischen 
Weiterbildungstitel in Psychotherapie. Er ist auch Voraus- 
setzung für eine kantonale Praxisbewilligung. Der FSP-Fachtitel 
für Psychotherapie dagegen ist nicht obligatorisch. Er er- 
gänzt den eidgenössischen Weiterbildungstitel und bestätigt 
zusätzlich die zwingende Fortbildungstätigkeit der Psycho- 
therapeuten|innen sowie die Einhaltung berufsethischer Ver- 
pflichtungen. Eidgenössische Weiterbildungstitel für Psycho- 
logen|innen gibt es – neben jenem für Psychotherapie – auch im 
Bereich der Neuropsychologie, der Klinischen Psychologie, 
Kinder- und Jugendpsychologie sowie der Gesundheitspsycho-
logie. Da es aber bis heute noch keine vom Bund anerkannte 
Weiterbildungen in diesen Fachdisziplinen gibt, werden aktuell 
noch keine Titel vergeben. Die entsprechenden Weiterbil-
dungsgänge sind zur Anerkennung beim Bund erst in Vorbe-
reitung. Eine selbständige Berufsausübung in diesen Berei- 
chen ist – im Gegensatz zur Psychotherapie – ohne Fach- oder 
Weiterbildungstitel erlaubt. Eine Lücke in den gesetzlichen 
Regelungen ermöglicht es also, dass sich zum Beispiel Kinder- 
und Jugendpsychologen|innen auch ohne Fach- und Weiter- 
bildungstitel so bezeichnen können, da eine Weiterbildung nach 
dem Psychologiestudium für die Berufsausübung rechtlich 
nicht vorgeschrieben ist. Die FSP vergibt, im Gegensatz zum 
Bund, bereits seit mehreren Jahren Fachtitel in diesen Dis- 
ziplinen. Diese werden bei Stellenausschreibungen in der Regel 
als Bestätigung der fachlichen Qualifikation verlangt und 
werden auf dem Arbeitsmarkt auch weiterhin als gleichwertig 
zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel betrachtet. 
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Interview geführt von Lisa Makowski mit Nicole  
Burgermeister, Tamara Lewin und Simon Mettler

Wie seid Ihr zur Psychoanalyse gekommen?

SM: Ich hatte meinen ersten Kontakt mit der Psychoanalyse im 
Studium. Ich studierte damals noch bei Frau Boothe, die den Lehr-
stuhl für Psychoanalyse an der Universität Zürich führte. Danach 
bin ich dabeigeblieben. So einfach wie das jetzt klingt, war es aber 
nicht. Man beginnt und vertieft sich dann. Man könnte es auch als 
einen Prozess bezeichnen. Der Auslöser für mich, an diesem Pro-
zess teilzuhaben, war eine Vorlesung, in dem es um das Symptom 
ging und die Rolle des dahinterliegenden Konflikts dabei. Mich 
faszinierte die Herangehensweise sowie die Ansicht und Haltung, 
die hinter diesem Gedanken steht. Auch die Vorstellung, dass die 
Ausbildung eines Symptoms die beste Art und Weise ist, wie eine 
Person einen inneren Konflikt bewältigt. 

NB: Ich habe ursprünglich Sozialwissenschaften studiert und bin 
so auf Freud und die Psychoanalyse gestossen. Heute wird oft von 
der Dysfunktionalität von psychopathologischen Symptomen ge-
sprochen. Freud hingegen hat schon früh die Frage nach dem mög-
licherweise unbewussten Sinn eines Symptoms in der Lebensge-
schichte eines Menschen gestellt und dies in einen gesellschaftli-
chen Zusammenhang gestellt. Das hat mich fasziniert.

TL: Ich komme eher aus den Geisteswissenschaften und habe zu-
erst begonnen, Soziologie und Philosophie zu studieren, dann auf 
Psychologie gewechselt und es war dann für mich klar, dass es in 
Richtung Psychoanalyse geht. Ich muss dazu sagen, dass ich schon 
Leute kannte, die Psychoanalytiker waren und so bereits vor dem 
Psychologiestudium eine Faszination für den Therapeutenberuf 
und umso mehr für die Psychoanalyse hegte. So war für mich klar, 
wenn Psychologie, dann um Therapeutin zu werden, und wenn 
Therapie, dann Psychoanalyse. 

Wie war euer beruflicher Werdegang und wo arbeitet  
ihr heute? 

SM: Ich habe Psychologie an der Universität Zürich studiert und 
dann mit der Weiterbildung am PSZ angefangen. Heute arbeite ich 
als therapeutischer Leiter auf einer Akutstation in der IPW Embrach. 

NB: Ich habe mich berufsbegleitend zu einem Zweitstudium in  
Angewandter Psychologie an der ZHAW entschieden und die  
Weiterbildung am PSZ begonnen. Heute arbeite ich 70 % in einer 
Psychotherapeutischen Tagesklinik und 30 % in einer Gemein-
schaftspraxis.

TL: Ich habe auch Psychologie an der UZH studiert und danach 
sofort mit der Weiterbildung am PSZ begonnen. Ich habe zunächst 
3 Jahre auf einer Akutstation gearbeitet und nun arbeite ich seit 
einigen Jahren in einer Tagesklinik.

Wie beeinflusst die Weiterbildung euch in eurem tagtäglichen 
Arbeiten? 

SM: Ich begegne dem Vorurteil, dass die Weiterbildung in Psycho-
analyse Nachteile bei der Stellensuche bringt, aber meiner Erfah-
rung nach spielt die Richtung der Weiterbildung beispielsweise auf 
der Akutstation eine untergeordnete Rolle.  

NB: In unserer Tagesklinik arbeiten wir in einem interdisziplinä-
ren Team zusammen. Im Pflegeteam etwa arbeiten viele mit dialek-
tisch-behaviouralen Ansätzen. Mein Eindruck ist, dass es für eine 
gute Zusammenarbeit weniger auf die Therapieschulenzugehörig-
keit ankommt, sondern vielmehr auf das Zwischenmenschliche und 
dass wir uns mit unseren unterschiedlichen Zugängen wertschätzen 
und gegenseitig ergänzen.

TL: Die Disziplin, also Psychologin und nicht Ärztin zu sein, ist 
für mich eigentlich schwieriger als die Schulenzugehörigkeit. Den-
noch in meinem Fall, reagieren die meisten sehr positiv auf meine 
Ausrichtung als Psychoanalytikerin. 

NB: So erlebe ich das auch. So hilfreich für manche PatientInnen 
z.B. die heute sehr häufig angewandten Verhaltens- und Skillstrai-
nings sind – manchmal steht man damit an. Gerade in solchen Situ-
ationen erlebe ich es oft, dass die anderen Teammitglieder meinen 
Zugang, in dem es um das Verstehen innerer Konflikte und Über-
tragungs-/Gegenübertragungsdynamiken zwischen Therapeut|in 
und Patient|in geht, sehr schätzen.

SM: Durch die Psychoanalysenweiterbildung hat man eine stärkere 
Identifikation mit der Weiterbildung an sich. Es ist dabei weniger 
die Technik, viel mehr die Weiterbildung selber, die fasziniert und 
das wiederum fasziniert auch die meisten Aussenstehenden.

Interview PSZ 
Ein Einblick in die psychoanalytische  

Weiterbildung und Arbeit
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TL: Man macht die Weiterbildung in der Psychoanalyse nicht, 
wenn man nicht überzeugt ist, denn es ist ein längerer und finan-
ziell aufwendigerer Weg. Man muss zudem eine sehr lange Selbst-
erfahrung machen und das ist schlussendlich auch das, was den 
finanziellen Unterschied ausmacht im Vergleich zum Beispiel zu 
einer Verhaltenstherapie. Gleichwohl kann man mit dieser Weiter-
bildung sofort nach dem Studium anfangen, zu arbeiten. So war es 
auch bei mir. Ich fing nach dem Studium mit der Weiterbildung und 
einer PG-Stelle an. Nach circa einem Jahr PG, boten sie mir eine 
Festanstellung an. 

SM: Das ist auch das Entscheidende bei einer Psychoanalyse. Es 
geht nicht nur darum die Ausbildung so schnell wie möglich ab-
zuschliessen, sondern auch um die Berufserfahrung. So habe ich 
beispielsweise noch in meiner Ausbildung zum Psychoanalytiker, 
eine Leitungsfunktion übernehmen können. 

Wie arbeitet ihr in eurem Beruf mit psychoanalytischen 
Konzepten? 

NB: Sowohl im Einzel-, wie auch im Gruppensetting und in Kurz-
zeit-, ebenso wie in Langzeittherapien. Mir hilft die psychoanaly-
tische Ausbildung nicht zuletzt dabei, herausfordernde Situationen 
auszuhalten und handlungsfähig zu bleiben. So z.B. in der Arbeit 
mit traumatisierten Flüchtlingen und Menschen in sozial prekären 
Situationen, wo über lange Zeit wenig veränderbar scheint und es 
einen «langen Atem» braucht.

TL: Ich habe durch meine psychoanalytische Weiterbildung im Ver-
gleich zum gängigen psychiatrischen Denken ein anderes Verständ-
nis von Pathologie und so einen anderen Zugang zum Symptom, 
vielleicht ein weniger entwertendes: Es ist für viele Leute sehr hilf-
reich, zu verstehen, was der Sinn und die Funktion ihrer Symptome 
ist, wieso sie so leben mussten und wieso alles so sein musste. Es ist 
also ein verstehender Zugang und kann mehr Entlastung bringen, 
als nur zu sagen, was sie machen sollen. 

SM: Auf der Akutstation erlebt man das in einem extremen Mass, 
weil vieles im Leben nicht einfach funktioniert und dass man dann 

dem, was nicht geht, nicht funktioniert, durch den psychoanaly-
tischen Zugang mit mehr Verständnis begegnet. Das hilft bei der 
Diagnostik und es ist wichtig, dass es passiert und dass man diese 
Zustände annehmen kann. Gerade bei Rückfällen und Auseinan-
dersetzungen mit schwierigen Patienten|innen zeigt sich, woran es 
liegt und sich die Person immer wieder stösst. Es ist ein Gegenstück 
zum Machtbarkeitswahn und zur Selbstoptimierung. Das psycho-
analytische Denken hilft mit den Limitierungen und Begrenzthei-
ten umzugehen, ohne zu suggerieren, dass alles wieder gut wird. 

TL: Genau das, was Simon sagt, hilft einem beim therapeutischen 
Handeln. Es ist schon nicht so dass wir nur denken und verstehen, 
sondern schaffen auch einen Zugang zum therapeutischen Handeln. 

SM: Ärzte halten es nur schwer aus, dass man nur zuhört. Sie wol-
len immer mehr machen, so auch junge Psychologieabgänger. Sie 
brauchen Strategien, Skills, Tools und Techniken, um was mit den 
Patienten|innen zu machen und das ist bei der Psychoanalyse an-
ders. Wir schaffen einen Rahmen, in dem passieren kann, was pas-
siert. Dazu ist ein Bewusstsein für das Setting unabdingbar. Das 
ist insbesondere in Institutionen wichtig, wo dieses von Anfang an 
zusammen mit dem Patienten, der Patientin festlegt wird. So kann 
man auch, wenn etwas nicht funktioniert, kurz innehalten und sich 
fragen, warum es zum Scheitern kommt. 

NB: Die Psychoanalyse setzte sich schon früh mit Übertragung und 
Gegenübertragung auseinander. Es geht darum zu verstehen, wie 
sich Beziehungsmuster, Gefühle, Schwierigkeiten, die aus frühe-
ren Beziehungserfahrungen stammen, im Hier und Jetzt der thera-
peutischen Beziehung aktualisieren und so daran gearbeitet werden 
kann. Deshalb ist es so wichtig, was auf einer emotionalen Ebene 
passiert. Und zwar bei beiden, Patient|in und Therapeut|in.

TL: Die Beziehung ist so der wichtigste Faktor, das ist mittlerweile 
allen bekannt. Die Psychoanalyse ist aber die Methode, die das sys-
tematisch als Instrument nutzt.  

SM: In der Psychoanalyse gibt es eine Sprache dafür, was zwischen 
einem und dem|der Patienten|in passiert. Man benennt es und nimmt 
es wahr, aber benennt es vor allem. Viele sind damit überfordert und 
bekommen Angst. Man kann persönlich irritiert sein, dass etwas 
zwischen mir und dem Patienten|in passiert, aber es ist nicht peinlich 
oder unprofessionell. Es gibt ein Bewusstsein dafür, was zwischen 
dem Patient||in und mir, dem Therapeuten, der Therapeutin passiert. 

TL: In Institutionen wird dieser Ansatz auch sehr geschätzt, da es 
auch zum Verständnis des Geschehens im Team beitragen kann.  
Er kann helfen zu erklären, wieso gewisse Dynamiken entstehen.

SM: So ist es auf der Akutstation. Da prallt viel aufeinander und es 
geht darum, dass die Dynamiken, Übertragungen und Gegenüber-
tragungen sehr komplex sind und es viele Erwartungen gibt. Es hat 
nicht nur den Therapeuten, die Therapeutin, sondern ein ganzes 
Behandlungsteam, das zu ordnen und zu schauen hat, was auf der 
Ebene des Patienten, der Patientin passiert. Man muss ein Bewusst-
sein haben für Beziehungsdynamiken und auch für die Begrenzt-
heit, um die Möglichkeiten zu erfassen, was überhaupt machbar ist. 
Bei all dem gilt es nicht zu resignieren. 

TL: Z.B. auch, wenn es um das Thema «Abgrenzung» geht, da-
nach wird man ja oft gefragt, wenn man therapeutisch arbeitet. In 
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meinem Fall muss ich sagen, dass das Hauptmotiv für Berufs- und 
Weiterbildungswahl vielmehr eine Faszination für das menschliche 
Funktionieren und Interaktion war und weniger der unmittelbare 
Wunsch, zu helfen.

SM: «Es nicht im Griff haben» ist das, was bleibt. Die Fähigkeit 
zur Abgrenzung erhält man sich, indem man Verantwortung für die 
Gestaltung des Settings übernimmt. Was in Institutionen, u.a. ab-
hängig vom Vorgesetzten, eine grosse Herausforderung bedeuten 
kann. Wichtig ist immer das Ziel, dass man im Umgang mit Patien-
ten|innen klar denken kann. 

NB: Ausreichend Selbsterfahrung ist wichtig. Man muss sich sehr 
gut selber kennenlernen, um mit den emotionalen Dynamiken, die 
in der Begegnung mit den Patienten|innen entstehen, zurechtzu-
kommen und zu arbeiten.

TL: Das ist wiederum so gut an der Selbsterfahrung. Man hat 
dadurch einen Ort, wo man lernt, das zu behandeln und auch weil 
man lernt, es zu verstehen. Das funktioniert aber wohl nur dann, 
wenn man die Selbsterfahrung nicht einfach als notwendiges To 
Do der Weiterbildung abhakt, sondern ihr auch ihren Wert bei-
misst. 

SM: Die Selbsterfahrung ist in der Regel auch der Grund, wieso 
man diese Weiterbildung wählt. Man bezahlt in der Weiterbildung 
am PSZ hauptsächlich dafür und investiert so hauptsächlich in sich 
selbst. Die Dozenten arbeiten ehrenamtlich. Ich finde es teilweise 
erschreckend, wie gering viele Studienabgänger|innen in anderen 
Weiterbildung die Selbsterfahrung besetzen. 

TL: In anderen Therapien hat es einen Anfang und ein Ende mit 
der Selbsterfahrung und das ist in der Psychoanalyse nicht möglich. 
Ich persönlich glaube eigentlich auch nicht an eine Lehrtherapie.

NB: Sondern es ist eine persönliche Therapie. 

Was fasziniert und interessiert euch am PSZ? 

NB: Die Weiterbildung am PSZ ist freier gestaltbar als andere Wei-
terbildungsgänge, man kann stärker selber entscheiden, was einem 
interessiert und was man für die eigene Arbeit braucht und so die 
Kurse wählen. Zudem ist das PSZ nicht nur ein Weiterbildungs-, 
sondern auch ein Fortbildungsort, häufig nehmen auch erfahrene 
Therapeuten|innen an den gleichen Kursen teil. Dadurch entsteht 
ein interessanter Austausch.

TL: Das PSZ wählt man wegen seiner speziellen Struktur. 

SM: Es geht darum, wie ich lerne, wie man sich das selber zusam-
mensucht, was einem interessiert und die Supervision und Selbst-
erfahrung einem helfen, Haltungen zu entwickeln. 

TL: Die Struktur war mir nicht fremd, sondern erinnerte mich sehr 
ans Uni-Studium, weil ich noch im Liz-System studiert habe. Mir 
hat diese Freiheit sehr gefallen, deshalb habe ich das PSZ gewählt.

NB: Ein weiterer Vorteil ist auch, dass die Kurse am Abend oder 
am Samstag stattfinden, für viele, die lohnarbeiten und/oder Kin-
der haben, ist das einfacher zu organisieren. 

TL: Dabei ist man nicht in einer Klassenstruktur wie in anderen 
therapeutischen Weiterbildungen, sondern kann die Kurse frei 
wählen und kann z.B. auch ein Jahr Pause machen oder ein Semes-
ter weniger. Es ist sehr flexibel. 

SM: Dabei ist das PSZ auch komplett anerkannt von der FSP. Da 
war ich am Anfang zum Beispiel unsicher gewesen, aber es ist an-
erkannt und man kann die Weiterbildung in der Zeit absolvieren, 
die man selber braucht. 

NB: Angehenden PsychotherapeutInnen möchte ich gerne sagen: 
Entscheidet Euch für die Weiterbildung, die Euch wirklich interes-
siert. Es lohnt sich längerfristig nicht, eine Weiterbildung zu absol-
vieren, weil sie einen möglichst schnellen Abschluss bietet. 

SM: Ich war mir am Anfang auch nicht sicher, ob ich das will. Es ist 
eine schrittweise Annäherung und es stellt sich immer wieder die 
Frage, was einem dabei hilft, mit Patienten|innen weiterzugehen. 
Die Theorie kann dabei auch abschreckend sein, vor allem wenn sie 
nicht im Dienst der Praxis steht. Am PSZ kann man sich das aber 
zusammensuchen und mir bringt genau diese Flexibilität sehr viel. 

NB: Psychoanalyse ist für mich persönlich der Ansatz, wo mein 
Interesse an der ganz konkret praktischen täglichen Arbeit mit den 
Patient/innen mit meiner Freude an der intellektuellen Auseinan-
dersetzung zusammenkommen. 

SM: Psychoanalyse ist existenziell und politisch. Sie wird zuneh-
mend marginalisiert, da alles auf verhaltenstherapeutische Rich-
tungen ausgerichtet wird. Dabei figuriert die Psychoanalyse meist 
nur noch als ein historisches Relikt an der Universität. 

TL: Durch die Psychoanalyse ist man anders betroffen und mit sich 
selbst konfrontiert. Ich glaube, dass es deshalb in der «Communi-
ty» auch die Tendenz zu starken Identifikationen geben kann. Das 
kann auch irritierend sein, aber auch Vorteile bringen: Man ist sel-
ber auch mehr herausgefordert, sich dabei selber zu positionieren 
und seine eigene Psychoanalyse zu finden. 

SM: Man wird mehr gefragt, warum man das macht und was das 
eigentlich ist: Psychoanalyse. Dagegen werden Verhaltenstherapeu-
ten vermutlich eher weniger gefragt, wieso sie diese Weiterbildun-
gen gewählt haben. 

Was interessiert euch am PSZ und an seiner Organisation? 

TL: Die Organisation ist sehr demokratisch und partizipativ. 

SM: Die Dozenten arbeiten ehrenamtlich und es ist alles sehr früh 
selber gestaltbar. Zudem können psychoanalytisch interessierte 
Studierende bereits während dem Studium Kurse besuchen. Es gibt 
zweimal im Jahr einen Infoabend, an welchem das Institut vorge-
stellt wird und daneben gibt es auch einen Treffpunkt der «jungen 
Psychoanalyse». 

Einführungsabend am Mittwoch, den 3. Oktober 2018  
im PSZ, ein Informations- und Diskussionsabend  
für Interessierte. www.psychoanalyse-zuerich.ch
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Zusammen-
HALT
«Zusammenhalt  
bedeutet für mich…»
Der FAPS-Vorstand besteht momentan aus 
14 Mitgliedern aller Semester des Psycholo-
giestudiums. Und obwohl sich alle im gleichen 
Studium befinden, treffen 14 unterschied- 
liche Charaktere aufeinander. Dies kann eine 
Herausforderung wie auch eine Bereicherung 
sein. Ein guter Zusammenhalt im Verein ist 
wichtig. Was im FAPS darunter verstanden 
wird, erklären die Vorstandsmitglieder gleich 
selber. 

Von Delia Frigg

Alle zwei Wochen ist im FAPS-Büro grosses Ram-
bazamba: Wir treffen uns am Abend nach den Vor-
lesungen in Oerlikon zur Vorstandssitzung. An-
sonsten ist es im FAPS-Büro eher ruhig. Mal tref-
fen sich Vorstandsmitglieder dort, um zusammen 
Mittag zu essen oder Kaffee zu trinken, zweimal 
die Woche ist der Skriptshop geöffnet und manch-
mal wird das Büro als Lernplatz benutzt. 

An Sitzungstagen findet der ganze Vorstand 
zusammen. Bevor es ins Sitzungszimmer geht, 
werden im Büro noch ein bisschen Smalltalk und 
die neusten News ausgetauscht.  

Sobald alle im Sitzungszimmer sind, beginnt 
die Sitzung und die aktuellen Traktanden werden 
besprochen. Von der Organisation verschiedener 
Events wie der Psychoparty, Glühweinparty, dem 
Erstsemestrigentag bis hin zur Büroaufräumak-
tion ist alles dabei. 

«Ein guter Zusammenhalt im FAPS be- 
deutet für mich, dass Meinungen frei  
geäussert werden können und als gleich-
berechtigt zählen.» 

Der FAPS ist hierarchisch sehr flach gestaltet. 
Jede Meinung zählt und Entscheidungen werden 
meist demokratisch getroffen. Natürlich entste-
hen dadurch viele Diskussionen und Sitzungen 
können sich gerne mal in die Länge ziehen…
 
«Guter Zusammenhalt im FAPS be- 
deutet für mich, dass wir auch nach einer 
langen und diskussionsreichen Sitzung 
noch auf ein Bierchen zusammensitzen 
können ;).»

Ist eine Sitzung erfolgreich abgeschlossen, blei-
ben jeweils immer ein paar Vorstandsmitglieder 
im Büro um noch ein bisschen zu plaudern. Da-
bei werden nicht nur Insidertipps fürs Studium 
ausgetauscht. Die Gespräche nach den Sitzungen 
bieten auch die Möglichkeit, sich privat besser 
kennen zu lernen.  

«Zusammenhalt bedeutet für mich, sich 
aufeinander verlassen zu können.»

Hinter dem FAPS steckt viel Teamarbeit und Ab-
sprache, viel Organisation und manchmal auch 
Ausdauer und gute Nerven. Ohne einen guten 
Vereinszusammenhalt wären all unsere Aufga-
ben viel schwieriger zu bewältigen. Obwohl jedes 
FAPS-Mitglied seinen eigenen Aufgabenbereich 
hat, sind wir natürlich immer wieder auf die wert-
volle Hilfe von anderen Vorstandsmitgliedern an-
gewiesen.

«Zusammenhalt bedeutet für mich,  
hintereinander zu stehen und einander 
den Rücken frei zu halten.»

Wer übernimmt an der Grillparty welche Schicht? 
Wer geht als Team für Ansagen in die Vorle- 
sungen? Wer schreibt den nächsten aware-Ar- 
tikel? All das besprechen wir an den Sitzungen 
und versuchen jeweils eine gute Lösung für alle 
zu finden.

Ist ein grosser Event dann erfolgreich über-
standen, sind alle Vorstandsmitglieder müde und 
erschöpft aber auch glücklich, dass alles geklappt 
hat und man einander unterstützt hat. 

«Zusammenhalt im FAPS bedeutet für 
mich, dass Humor und Spass nicht zu kurz 
kommen.»

Das ist doch eigentlich das Schöne am Vereins-
leben. Die viele Arbeit wird belohnt durch coole 
FAPS-Weekends, Weihnachtsessen und das Fei-
erabendbier nach der Sitzung. Schliesslich lernt 
man im FAPS nicht nur Kommilitonen|innen 
kennen, welche einem wertvolle Hinweise zum 
Studium geben können. Man findet auch Freunde, 
die einem teilweise bis über das Studium hinaus 
erhalten bleiben. Neben dem Kontakt zu ausser- 
und universitären Angeboten ist es auch eine 
Kernaufgabe des FAPS, die Vernetzung und den 
Zusammenhalt unter den Psychologiestudieren-
den zu fördern.Ohne Freunde macht das Studium 
nämlich nur halb so viel Spass! 

Und auf das möchten wir mit euch anstossen: Am 
2. November findet die diesjährige Psychoparty 
in der Alten Kaserne statt!

 

 

Fragen oder Anregungen? 
Interesse an einem Engagement 
im FAPS-Vorstand?
Melde dich unter: info@faps.ch
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In der Postgradualen Weiterbildung «Systemische Psychotherapie» am IEF wird systemi-
sches Denken und Handeln in Theorie und Praxis vermittelt. Dies vollzieht sich durch  
eine kontinuierliche zirkuläre Rückkoppelung von Wissensaneignung mit Erfahrungen aus  
der Praxis und der Selbstreflexion aller Beteiligten. Die Seminare sind praxisorientiert 
ausgerichtet. Die Teilnehmenden lernen von- und miteinander, indem sie experimentieren, 
üben, reflektieren und sich austauschen. Sie erhalten dabei eine angemessene Unter- 
stützung von Lehrtherapeuten/innen. Perspektivenwechsel, Methodenvielfalt und  
die Bereitstellung unterschiedlicher Übungssituationen unterstützen die Teilnehmenden  
in ihren individuellen Lernprozessen und der Weiterentwicklung von Fach-, Methoden-  
und Handlungskompetenz. 

Die Weiterbildung ist zweiteilig aufgebaut und beim Bundesamt für Gesundheit offiziell 
akkreditiert. PsychologInnen erhalten nach erfolgreichem Abschluss der vierjährigen  
Weiterbildung den Fachtitel «eidgenössisch anerkannte/r Psychotherapeut/in».  
Grundausbildung und Vertiefung beginnen jeweils jährlich. Die nächste Weiterbildung 
(Grundlagen) beginnt im September 2019. Frühzeitige Anmeldung bis spätestens  
Ende Mai 2019 empfohlen.

Interessierten empfehlen wir auch unsere Informationsabende: 
Termine siehe www.ief-zh.ch

Das IEF ist eines der führenden systemischen Institute im deutschsprachigen  
Raum. Seit 51 Jahren engagiert sich das IEF für die Weiterentwicklung  
des systemischen Ansatzes. 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, Schulhausstrasse 64, 8002 Zürich,  
Tel. 044 362 84 84, ief@ief-zh.ch

 «Wir sehen die  
Dinge nicht so,
wie sie sind,

sondern so, 
wie wir sind.»



Werbung  
Druckerei

Alltag
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