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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.»
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«Das, was bleibt, ist Veränderung; was sich verändert, bleibt» 
(Dr. phil. Michael Richter)

Veränderung ist ein vielseitiger Begriff.

Die Gesellschaft befindet sich in einem kontinuierlichen Wandel; 
Wirtschaft, Politik oder Religion verändert sich stetig. Die Mög-
lichkeiten verändern sich, das Denken verändert sich. In der sich 
stetig wandelnden Welt der Wissenschaft bewegen auch wir Psy-
chologen|innen uns weiter. Neue Perspektiven gewinnen an Be-
deutung. Unser Verständnis für wissenschaftliche Studien und die 
damit einhergehenden statistische Forschungsergebnisse (?) verän-
dert sich. Wir müssen uns mit der sogenannten «Replikationskrise 
der Psychologie» auseinandersetzen. Was bringt sie mit sich?

Wir wollen die Welt verändern und des Öfteren wollen wir vielleicht 
auch uns selbst, als Menschen, ändern. Der Begriff «Selbstopti-
mierung» ist aktueller denn je. Selbsthilfebücher sind Bestseller. 
Für so viele Aspekte in unserem Leben, die wir gerne verbessern 
möchten, gibt es heute eine App. Doch was bringen beispielsweise 
die sogenannten Gesundheits-Apps mit sich? Verbergen sich auch 
Gefahren hinter der digitalisierten Selbstoptimierung?

Stirbt ein|e Partner|in, bedeutet dies eine schmerzhafte Veränderung 
und einen tiefen Einschnitt im Leben der Hinterbliebenen. Dieser 
kann auch schwerwiegende physische Folgen mit sich ziehen. An-
dererseits kann eine physische Erkrankung Auswirkungen, über 
die körperlichen Einschränkungen hinaus, auf der psychischen 
Ebene haben. Eine schwerwiegende körperliche Diagnose kann das 
gesamte Leben auf den Kopf stellen. 

Wie sieht das Leben für einen Menschen aus, der merkt, dass sein 
gefühltes Geschlecht nicht seinem körperlichen Erscheinungsbild 
entspricht und sich eine sehr tiefgreifende physische Veränderung 
wünscht? 

Neben dem, dass wir versuchen, auf unserem Weg weiterzumachen 
und stetig voranzukommen, erinnern wir uns. Auch wir waren ein-
mal jünger, auch wir waren einmal in einer Phase von Sturm und 
Drang und erlebten dramatische Veränderungen. Wie steht’s da mit 
der Jugend von heute? Hat sie sich geändert? Was bewegt sie?

Änderung und Veränderung ist oftmals ein Prozess, eine Reise über 
Tage, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Auch unser Magazin ändert und 
verändert sich stetig. Unsere Teams wechseln, unser Layout wandelt 
sich, doch eines bleibt und das seid IHR, unsere Leserinnen und 
Leser. Eure Meinung ist uns wichtig.

Wir wünschen euch viel Spass bei der Lektüre! 

Eure aware Redaktion 

Die aware Redaktion

FAPS und Druckerei nicht mehr?
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  Ein etwas anderer Beitrag im aware zur Veränderung. 

08 Gesundheits-Apps – Julia Schmid
  Wir verwenden sie täglich, um unseren Schlaf zu beobachten,  
  unsere Schritte zu messen, aber helfen sie uns auch? 

10 Stigma – Loriana Medici
  Ein Stigma kann an einer Erkrankung haften, eine Erkrankung an  
  einem Stigma. Ein Beitrag, der uns zeigt, weshalb wir aufhören sollten,  
  zu stigmatisieren. 

13 Wenn ich rot sehe, wird mir schwarz – Julia Schmid
  Angsterkrankungen und Phobien gehören mit zu den  
  häufigsten psychischen Erkrankungen. Wie sehr das belasten kann,  
  lesen Sie hier. 

16 HIV/AIDS – Noémie Lushaj
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20 Mein Herz tut weh – Lisa Makowski
  Das Broken-Heart-Syndrom trifft vor allem Frauen. Wieso und weshalb,  
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  Marcia Arbenz und Noémie Lushaj 
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28 Veränderung und Jugendkultur – Jennifer Bebié 
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  Professorinnen und Professoren
  Unsere Professorinnen und Professoren stehen Rede und Antwort zum  
  Thema Veränderung. 

34 Das positive an der organisierten Gewalt – Colin Simon 
  Was hat Kampfsport mit den Tieren zu tun und was es mit  
  Psychologie tun hat. 

37 Schlaganfall – Lisa Makowski 
  Ein Schlaganfall schneidet ins Leben ein – Musik kann eine  
  Lösung sein.
 

40 Statistik in einer postfaktuellen Gesellschaft –  
  Colin Simon 
  P-Hacking, Open Science… und vieles mehr. 

42 Delegierte Psychotherapie – André Widmer
  Ein Beitrag zur delegierten Psychotherapie. 

45 Zeit, uns kennenzulernen: psyCH – Nathalie Carter
  Wie ist der PsyCH organisiert und was macht ihn aus. 



Master of Advanced Studies in  
Personzentrierter Psychotherapie. 
The relationship matters. Psychotherapie wirkt, weil Beziehung wirkt.

Die Fakultät für Psychologie der Universität Basel bietet in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für den Person
zentrierten Ansatz den Psychotherapiestudiengang Master of Advanced Studies in Personzentrierter Psychotherapie an, 
welcher die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Psychotherapieforschung umsetzt. Im Zentrum der Weiterbildung steht die 
an der Weiterbildung teilnehmende Person mit ihrem fachlichen und persönlichen Entwicklungsprozess. Ziel der Weiterbildung 
ist die selbständige, reflektierte und nachhaltige Berufsausübung als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut. 

Der praxisorientierte Psychotherapiestudiengang gliedert sich in 4 Module und dauert mindestens 4 Jahre. Voraussetzung ist 
ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Psychologie oder Medizin. Der nächste Studiengang beginnt im September 2019.

Auskunft und Anmeldung
Studiengangleiter: 
lic. phil. Rainer Bürki, rainer.buerki@unibas.ch
Vorsitzender der Studiengangskommission: 
Prof. Dr. Jens Gaab, jens.gaab@unibas.ch

www.mas-pca.unibas.ch

Die Weiterbildung der pca.acp ist definitiv akkreditiert und wird von allen nahm
haften Fachverbänden, insbesondere durch die FMH und FSP, anerkannt. 
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Von Hannah Löw

Blütenstaub

Im zarten Winde am Morgen
tanzen grüne Stängel umher,
deren Blütenpracht ist noch verborgen,
der Luftstrom bläst in Wellen über dieses Knospenmeer.

Fern am Horizont
erscheint ein leuchtend gelbes Strahlen,
in dessen Lichte eine kleine Knospe sich nun sonnt,
holt zurück die Energie, die ihr nachts die Lüfte stahlen.

Mit neu geschöpfter Lebenskraft
streckt die Knospe ihre Blätter aus,
saugt aus der Erde ihren Lebenssaft,
zwischen samtig weichen Farben lugen die Pollen nun heraus.

Für einen kurzen Augenblick
steht die Welt ganz still,
unzerbrechlich scheint der Blumen ihr Genick,
die Wurzeln rufen, dass dieses bunte Wunder ewig bleiben will.

Das Leben lässt die Illusionen zerspringen,
denn auch das Jetzt unterliegt dem Lauf der Zeit,
muss mit Vergänglichkeit in Richtung Ende schwingen,
nichts ist für die Ewigkeit.

Doch auf jeden Abschied folgt ein Neubeginn,
der sich bildet aus den Blütenpollen,
dort findet sich der Sinn,
warum Veränderungen kommen sollen.

So wird eine neue Blütenpracht geboren,
die niemals ist das gleiche Kind,
doch Erinnerungen geh'n im Herzen nicht verloren,
und ewig wirbeln neue Chancen als Blütenstaub im Wind.

Bild: Rebecca Beffa
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Die Digitalisierung verändert sämtliche Bereiche unseres Le-
bens in rasanter Geschwindigkeit. Auch das Gesundheitswe-
sen befindet sich in einer Revolution (Jörg, 2018). Wie hat es 
sich bisher entwickelt und welche Rolle spielen dabei die 
beliebten Gesundheits-Apps?

Von Julia Schmid 

2 015 informierten sich 60 Prozent der Deutschen im In-
ternet über verschiedene Gesundheitsaspekte (Erdogan, 
2016). Messungen aus dem Jahre 2017 zeigen, dass mehr 
als die Hälfte der befragten Personen mindestens einmal 

pro Monat das Internet bei Gesundheitsfragen konsultierte (Ber-

telsmann Stiftung, 2018). Dank dem riesigen Angebot an Gesund-
heit-Apps – über 325 000, mit steigender Tendenz («Research2Gui-
dance», 2017) – kann man sich nicht nur informieren, sondern auch 
die eigenen Daten erfassen. Dieses Angebot wird laut Albrecht 
(2018) von jeder dritten Versuchsperson genutzt.

In diesem Text wird nur auf Apps eingegangen, die von ge-
sunden Personen im Sinne einer Lifestyleoptimierung angewendet 
werden. Diese beziehen sich auf Bereiche wie Fitness, Wellness, 
Schlaf, Ernährung oder Verhütung (Jörg, 2018). Sie erfassen Kör-
per- und Fitnessdaten anhand von Sensoren (z. B. in Fitnessarmbän-
dern oder Smartwatches) und Fragebögen (Jörg, 2018). Die gesam-
melten Daten, unter anderem Anzahl Schritte, Kalorienverbrauch, 
Pulsfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz und Schlafdauer, werden 
auf das Handy oder Tablet übertragen, miteinander in Verbindung 
gebracht und analysiert (Jörg, 2018).

Mein Handy weiss,  
wie es mir geht

Chancen und Risiken von Gesundheits-Apps  
für die individuelle Gesundheit
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Über Prävention und fehlende Qualitätsstandards

Gesundheits-Apps werden im Gesundheitsförderungs- und Prä-
ventionsbereich grosses Potenzial zugeschrieben. Sie vermitteln 
Wissen über den Körper, Verhalten und deren Zusammenhänge, 
können nachweislich die Bewegungsmotivation steigern und hel-
fen, gesünder zu leben (Meidert et al., 2018). Bereits das Mitführen 
eines Schrittzählers erhöht die Bewegungstendenz (Graf, Bauer, & 
Schlepper, 2015). Dies dient als Grundlage von Verhaltensänderun-
gen und führt zu einem erheblichen Fortschritt in der Prävention 
verschiedener Krankheiten wie zum Beispiel Typ-2-Diabetes (Jörg, 
2018). Viele Apps werden aber bereits nach kurzer Zeit nicht mehr 
gebraucht (Meidert et al., 2018). Die empirische Evidenz zur Lang-
zeitwirkung liegt noch nicht vor.

Zurzeit fehlen Qualitätsstandards und der Markt ist sehr in-
transparent (Draeger, 2016). Hinzu kommt die hohe Fehleranfäl-
ligkeit (Steinmetz, 2016). Für den privaten Gebrauch mag die Ge-
nauigkeit ausreichen, doch für die Forschung – die von der grossen 
Datenmenge profitiert und zunehmend Apps anwendet – ist sie häu-
fig unzureichend (Jörg, 2018). Je nach Tätigkeit werden die Anzahl 
Schritte über- oder unterschätzt, wie beim Tisch abwischen (Stein-
metz, 2016). Auch beim Kalorienverbrauch handelt es sich um eine 
grobe Schätzung und die Herzratenmessungen liegen bis zu 25 
Herzschläge daneben (Jörg, 2018). Diagnosen, die anhand von Apps 
erstellt werden, behalten nur jedes dritte Mal recht (Jörg, 2018). 

Gesundheits-Apps mit Sensoren, welche Puls, Blutdruck oder 
den Sauerstoffgehalt bei gesunden Laien ohne ärztliche Aufsicht 
messen, sind aufgrund mangelnder Datenqualität und möglicher 
Fehlinterpretationen fragwürdig (Jörg, 2018). Die Hypothese, dass 
die riesige, zum Teil fehlerhafte Menge an Gesundheitsdaten zu 
Hypochondrie führt, wurde bisher aber nicht bestätigt (Jörg, 2018).

Auch ist zur Zeit der Datenschutz nicht gewährleistet. Häufig 
werden die Daten an Dritte weitergegeben (Bork, Weitz, & Pen-
ter, 2018). Vor allem Krankenkassen und Versicherungen könnten 
Interesse an diesen Daten zeigen, um so Risikoprofile zu erstellen 
(Jörg, 2018).

Risiko der Selbstvermessung

Immer mehr Menschen haben das Bedürfnis, ihre Körperfunkti-
onen zu messen und zu analysieren (Meidert et al., 2018). Diese 
Selbstvermessung wird mit dem Drang nach Erkenntnissen über 
sich selbst, nach Selbstoptimierung und -Management erklärt 
(Timmer, Kool, & van Est, 2015). Die erhobenen Daten dienen als 
Entscheidungsgrundlage, Ansporn, Dokumentation und zum Aus-
tausch mit Gleichgesinnten (Meidert et al., 2018). Risiken dieses 
Trends bestehen darin, dass durch häufiges Messen das Gefühl für 
den eigenen Körper verloren gehen, ein Messzwang entstehen oder 
Ängstlichkeit und Stress verstärkt werden können (Meidert et al., 
2018). 

Auch könnte die zunehmende Selbstvermessung den Anschein 
erwecken, dass der eigene Gesundheitszustand komplett selbst be-
stimmt werden kann. Anreizsysteme der privaten Krankenversiche-
rungen (z. B. tiefere Prämie bei Benutzung einer Gesundheits-App) 
könnten dies noch verstärken (Meidert et al., 2018). Eine Entwick-
lung Richtung Diskriminierung von Menschen mit Krankheiten 
oder Behinderung, Entsolidarisierung und Zugangsungerechtigkeit 
ist möglich (Meidert et al., 2018). 

Abschliessend lässt sich sagen, dass Gesundheits-Apps ein 
grosses Potenzial besitzen. Damit dieses genutzt werden kann, 
müssen die Qualität gesichert und einige Fragen, wie die Einglie-
derung ins Gesundheitssystem, geklärt werden. Bis dahin ist ein 
kritischer Umgang empfohlen.

Zum Weiterlesen

Jörg, J. (2018). Digitalisierung in der Medizin.  
 Wie Gesundheits-Apps, Telemedizin, künstliche Intelligenz 
  und Robotik das Gesundheitswesen revolutionieren. 
 Berlin: Springer Verlag.

Meidert, U., Scheermesser, M., Prieur, Y., Hegyi, S., 
 Stockinger, K., Eyyi, G., … Becker, H. (2018). Quantified Self 
 – Schnittstelle zwischen Lifestyle und Medizin. Zürich:  
 vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.

«Wenn Menschen sich immer mehr an  
ihren gemessenen Daten orientieren, 

birgt es aber auch Risiken.»
Mandy Scheermesser, 2018

Alltag

Aware FS 19 9



Stigmatisierung
Auswirkungen von Stigmata auf Kinder und Erwachsene  

mit Depressionen und ADHS

Depressionen und ADHS gehören zu den in der Kindheit am 
häufigsten diagnostizierten psychischen Erkrankungen. Ob-
wohl ADHS oft als reine Kinderkrankheit angesehen wird, 
bleiben beide Störungen oft über die Kindheit hinaus beste-
hen. Beide werden stark stigmatisiert, was sich erheblich 
auf Betroffene auswirkt.

Von Loriana Vitea Medici

Depression und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung  
(ADHS) sind die beiden meistdiagnostizierten emotionalen und ver-
haltensbezogenen Störungen im Kindesalter. Sie werden zudem ex-
trem stigmatisiert, wobei sich gängige Stereotypen auf Gefährlich-
keit, Inkompetenz und Störverhalten beziehen (Mukolo, Heflinger, 
& Wallston, 2010). In Übereinstimmung damit nehmen Jugendli-
che depressive Peers als gefährlicher wahr (Walker, Coleman, Lee, 

Squire, & Friesen, 2008). Vergleichsweise werden Peers mit ADHS 
als Faulenzer gesehen und als anfälliger dafür, in Schwierigkeiten 
zu geraten (Wiener et al., 2012). Zwar werden lebenslange Störun-
gen wie ADHS im Allgemeinen eher stigmatisiert als temporäre, 
jedoch zeigt sich bei Depressionen eine stärkere Stigmatisierung als 
bei ADHS (Walker et al., 2008).

Stigmatisierung von Kindern und Jugendlichen

In einer Studie, in der die Ansichten von Kindern bezüglich Ursa-
chen von Depressionen und ADHS untersucht wurden, waren 25-33 
Prozent der teilnehmenden Kinder der Meinung, dass «sich nicht 
genug anstrengen» eine Ursache für eine kindliche Störungen sei 
(Coleman, Walker, Lee, Friesen, & Squire, 2009).

«[…] for a child with depression  
or ADHD, at least one in four  

peers believes the child is to blame  
for the condition.»

Coleman et al., 2009

Da störendes Verhalten von Kindern generell weniger toleriert wird 
als das von Erwachsenen, ist es leider keine Überraschung, dass De-
pressionen bei Kindern negativer bewertet werden als Depressio-
nen bei Erwachsenen, wobei jüngere Kinder einer stärkeren Stig-
matisierung ausgesetzt sind als ältere Kinder (Walker et al., 2008; 
Mukolo et al., 2010).

ADHS-Symptome werden von Erwachsenen vielfach grund-
sätzlich stigmatisiert. Zusätzlich gibt es eine generelle Skepsis 
gegenüber ADHS-Medikamenten, basierend auf der Behauptung, 
dass die Erkrankung überdiagnostiziert werde (Wiener et al., 2012). 
Typische Argumente von Skeptikern beinhalten, dass ADHS eine 
Folge schlechter Erziehung oder zu vielen Videospielen sei, oder 
gänzlich von der Pharmaindustrie erfunden wurde (Masuch, Bea, 
Alm, Deibler, & Sobanski, 2018). Darüber hinaus werden die Sym-
ptome von ADHS-Kindern oft fälschlicherweise als kontrollierbar 
angesehen, was bei Eltern, Lehrern und Peers Wut und Frustra-
tion auslösen kann. Dies kann wiederum zu Strafreaktionen von 
Lehrern führen, die glauben, dass das Verhalten an Klassenzim-
merstandards angepasst werden könnte (Wiener et al., 2012). Vie-
len Lehrern fehlen akkurate Informationen über die Vielfalt von 
ADHS-Symptomen, da sie sich auf das Fernsehen, Zeitschriften 
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Ein Stigma kann defi- 
niert werden als die An-
sicht, dass eine bestimmte
Abweichung von der Norm 
bezüglich physikalischer 
Eigenschaften, Verhalten 
oder Charakter unerwünscht  
ist und ein negatives Ge- 
samtergebnis darstellt. Es 
kann unterschieden werden 
zwischen öffentlichem Stig- 
ma, das sich in der Regel 
durch Vorurteile, Stereotypen 
und Diskriminierung aus- 
drückt, und Selbststigma- 
tisierung, die auftritt, wenn 
das stigmatisierte Indivi- 
duum beginnt, diese ver- 
zerrten Ansichten zu akzep- 
tieren. Öffentliche Stigmata 
variiert je nach Art der psy- 
chischen Störung, bleiben 
aber auch dann bestehen, 
wenn bekannt ist, dass eine 
Behandlung wirksam oder 
unnötig ist.

oder Freunde und Verwandte als primäre Wissensquellen über die 
Störung verlassen (Bell, Long, Garvan, & Bussing, 2010).

Insgesamt werden psychische Störungen bei Kindern gleicher-
massen gnadenlos stigmatisiert wie bei Erwachsenen. Dies zeigt 
sich in negativen Reaktionen der Gesellschaft wie etwa vermehrten 
strafenden Reaktionen von Erwachsenen gegenüber Kindern mit 
psychischen Erkrankungen. Nicht selten wird die Familie für die 
Probleme des Kindes verantwortlich gemacht, und aussenstehende 
Erwachsene beschreiben eine Präferenz für soziale Distanz zum 
Kind und seiner Familie sowie eine Vorliebe für striktere Behand-
lungsmethoden, einschliesslich der Behandlung in restriktiven Set-
tings, wie beispielsweise stationäre Therapien (Mukolo et al., 2010).

Direkte Folgen von Stigmatisierung

Laut Wiener et al. (2012) fühlen sich Kinder mit ADHS aufgrund 
ihres Verhaltens oft anders behandelt. Sie spüren die mit ihrer Diag-
nose verbundenen Stigmata und schämen sich - ein Gefühl, das ihre 
Eltern oft teilen. Negative elterliche Reaktionen auf Depressionen 
und ADHS können sich nachteilig auf das Wohlbefinden des Kin-
des auswirken (Mukolo et al., 2010). Die von Betroffenen wahrge-
nommene Stigmatisierung ist mit geringerem Selbstwertgefühl und 
höherem Risiko für soziale Ablehnung verbunden (Wiener et al., 
2012). Wichtiger noch, Kinder verinnerlichen bereitwillig negative 
Auffassungen anderer und haben daher eher stigmatisierende An-

sichten bezüglich ihres eigenen psychischen Zu-
standes – ein Umstand, dem sich Therapeuten und 
Angehörige bewusst sein sollten (Coleman, 2009). 
Der Zusammenhang von internalisierten Stigma-
ta und niedrigerem Selbstwert bleibt auch im Er-
wachsenenalter bestehen (Masuch et al., 2018).

Stigmatisierung per Assoziation  
und Behandlungszugang 

Obwohl Depression die häufigste emotionale Stö-
rung in der Kindheit ist, bleiben 75 Prozent der ju-
gendlichen Betroffenen undiagnostiziert. Darüber 
hinaus werden nur 70 Prozent der mit Depressio-
nen und 50 Prozent der mit ADHS diagnostizier-
ten Kinder tatsächlich therapeutisch unterstützt 
(Pescosolido et al., 2008). Dies ist zum Teil auf 
die starke Stigmatisierung der beiden Störungs-
bilder zurückzuführen, welche sich massgeblich 
darauf auswirkt, wie die Eltern auf kindliche Pro-
bleme reagieren. Dies beeinflusst sowohl den Zu-
gang des Kindes zu psychologischen Hilfsange-
boten, sowie deren Inanspruchnahme (Mukolo et 
al., 2010). Kinder sind auf die Hilfe ihrer Eltern 
angewiesen, um professionelle Unterstützung zu 
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erhalten, was zu verschiedenen Problemen führen kann (Mukolo 
et al., 2010). Zum einen erleben Familienmitglieder eines Kindes 
mit einer psychischen Erkrankung oft eine Stigmatisierung per As-
soziation (Wiener et al., 2012). Dies führt dazu, dass Eltern sich 
sorgen, für die Probleme ihres Kindes verantwortlich gemacht zu 
werden, sollten Menschen in ihrem sozialen Umfeld herausfinden, 
dass ihr Kind psychologische Hilfe benötigt. Des Weiteren äussern 
Eltern Besorgnis darüber, marginalisiert zu werden, falls die Diag-
nose ihres Kindes publik würde. Darüber hinaus unterliegen auch 
Psychotherapeuten selbst einer Stigmatisierung, was ein weiteres 
Hindernis für die Inanspruchnahme psychologischer Dienste dar-
stellt (Mukolo et al., 2010).

Ein- und Aufrechterhaltung  
der Behandlung

Wissensmangel, Misstrauen und uninformierte Urteile begünstigen 
Stigmatisierung und machen damit die (Un-)Fähigkeit der Gesell-
schaft, psychische Erkrankungen zu erkennen und verstehen, zu 
einer Determinante für die Entstehung von Stigmata. Dementspre-
chend ist die Fähigkeit zur Symptomerkennung der Eltern und de-
ren Wissen über Behandlungsmöglichkeiten ausschlaggebend für 
die Entscheidung ob professionelle Hilfe gesucht wird oder nicht 
(Pescosolido et al., 2008). Bedauerlicherweise kann die Behand-
lung von psychischen Störungen bei Kindern auch nach dem Über-
winden all dieser Hindernisse von Stigmata beeinträchtigt werden. 
So werden z.B. Zielsetzungen und Methoden, die nicht mit elter-
lichen Überzeugungen übereinstimmen, behindert oder gänzlich 
abgelehnt. Infolgedessen stellt die Beteiligung der Familie für The-
rapeuten oft eine Herausforderung dar (Pescosolido et al., 2008). 

Ein besonders stigmatisierter Aspekt der Therapie sind Psycho-
pharmaka. Jugendliche mit einer psychiatrischen Diagnose schämen 
sich oft für ihren Zustand und den daraus resultierenden Medikati-
onsbedarf. Sie tendieren dazu, sowohl ihre Diagnose als auch ihren 
Medikamentengebrauch geheim zu halten, was zu einer Reduktion 
von Interaktionen mit Peers führen kann, denen sie nicht vollstän-
dig vertrauen (Kranke, Floersch, Townsend, & Munson, 2010).

Spezifische Stigmata gegen ADHS bei Erwachsenen

Während die Validität von ADHS als psychische Störung im Allge-
meinen bezweifelt wird, sind Erwachsene mit ADHS mit besonders 
ausgeprägten Vorurteilen konfrontiert, da ADHS allgemein als Stö-
rung des Kindesalters gilt. Da ADHS angeblich «bei Erwachsenen 
nicht existiert», wird ihnen häufig vorgeworfen ihre Symptome zu 
fingieren, um an Stimulanzien zu gelangen (Masuch et al., 2018). 
Während viele Stereotypen aus dem Kindesalter bestehen bleiben, 
beinhalten die Attributionsüberzeugungen über ADHS bei Erwach-
senen zusätzlich auch Drogenmissbrauch als vermeintliche Ursa-
che für die Störung (Masuch et al., 2018).

Hürden bei der Hilfesuche für Erwachsene

Während Diskriminierung am häufigsten im Arbeits- und Bil-
dungskontext antizipiert wird, befürchten viele Erwachsene mit 

ADHS auch, von medizinischen Fachkräften diskriminiert zu wer-
den (Masuch et al., 2018). Die aktive Verleugnung von ADHS bei 
Erwachsenen durch bestimmte Ärzte verstärkt diese Angst und 
könnte eine mögliche Erklärung für den signifikanten Unterschied 
zwischen administrativer und epidemiologischer Prävalenz von 
ADHS sein (Masuch et al., 2018).

Bei erwachsenen Patienten mit Depression sind Selbststigmata 
ein wichtiger Faktor für die Suche nach psychologischer Hilfe (Bar-
ney, Griffiths, Jorm, & Christensen, 2006). Schamgefühle wegen 
der Einholung professioneller Hilfe sowie erwartete negative Re-
aktionen aus dem Umfeld sind bei depressiven Patienten weit ver-
breitet und können die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, mit der um 
professionelle Unterstützung gebeten wird (Barney et al., 2006). 
Wahrgenommene Stigmatisierung zu Beginn der Therapie hängt 
signifikant mit dem späteren Behandlungsverhalten der Patienten 
zusammen (Sirey et al., 2001).

Zum Weiterlesen

Mukolo, A., Heflinger, C. A., & Wallston, K. A. (2010). 
 The stigma of childhood mental disorders: A conceptual 
 framework. Journal of the American Academy of Child & 
 Adolescent Psychiatry, 49(2), 92–103.  
 doi:10.1016/j.iaac.2009.10.011

Bowers, E. (2012, August 15). Countering the Social Stigma 
 of Depression [Web log post]. Abgerufen am 01. Februar 
 2019 von www.everydayhealth.com/hs/major- 
 depression/facing-social-stigma-of-depression/ 

Tartakovsky, M. (2018, July 8). Breaking the Silence of ADHD 
 Stigma [Web log post]. Abgerufen am 01. Februar 2019 von 
 https://psychcentral.com/blog/breaking-the-silence-of- 
 adhd-stigma/

Alltag

Aware FS 1912



Ich versuchte dagegen anzukämpfen. Bilder und Stimmen 
auszublenden. Doch die Hitze stieg in mir empor, liess mich 
schneller atmen. Mein ganzer Körper kribbelte. Meine Hände 
waren taub. Übelkeit und Schwindel wurden stärker. Be-
nommen versuchte ich mich abzulenken. Schaute angestrengt 
aus dem Fenster, doch der Pausenplatz verschwamm. Ver-
schwamm zu tiefem Schwarz.

Von Julia Schmid

W enn ich mich in einer Situation wiederfinde, in 
der ich wohl oder übel von meiner Phobie erzäh-
len muss, stosse ich nicht immer auf Verständnis. 
Manchmal erhalte ich ein belächelndes «Ach, wie 

süss», oder die typische «Ich-finde-Blut-auch-nichts-Schönes-Re-
aktion». Bei letzterer muss ich immer an Spinnen denken, daran, 
dass ich diese auch nicht für schöne Tier halte, aber trotzdem nicht 
kreischend aus dem Zimmer renne, behalte meine Gedanken aber 
für mich und antworte mit einem knappen «Ja, kann ich verstehen», 
denn das tue ich wirklich.

Wie bei jeder Phobie ist also das Ausmass der Angst, die Inten-
sität und der Leidensdruck entscheidend (Becker, 2011). Als Kind 
wurde mir relativ schnell klar, dass mein Empfinden bei blutigen 
Geschichten und Arztbesuchen nicht ganz der Norm entsprach. Es 
gab viele kleine Anzeichen wie Schwindel bei kleinen Schnittwun-
den oder Weinanfälle vor einer anstehenden Impfung. Diese Vor-
boten mündeten darin, dass meine Familie das Wort «Blut» in mei-
ner Anwesenheit nicht mehr benutzen durfte. Sie wollten es durch 
«Tomate» ersetzen, doch die Assoziation von Tomate zu Rot zu Blut 
war mir zu eng. So war bei uns zu Hause monatelang nur noch von 
«Salat» die Rede. Aber auch diese Massnahme änderte nichts dar-
an, dass ich sobald ein entsprechendes Thema angeschnitten wurde, 
sicherheitshalber den Raum verliess.

Auch bei Gesunden ziehen Blut und Verletzungen automatisch 
selektive Aufmerksamkeit auf sich und werden bevorzugt vom vi-
suellen System verarbeitet. Als Grund dafür wird die Handlungs-
relevanz solcher Reize genannt (Schäfer, Nils, Sanchez, & Philip-
pot, 2010). Verletzungen lösen bei vielen Menschen ein ungutes 
Gefühl aus. Bei Betroffenen einer Blut-Spritzen-Verletzungspho-
bie (BSV-Phobie) ist die Angst aber so stark, dass sie, wie an dem 
genannten Beispiel ersichtlich, ein Vermeidungsverhalten mit sich 
zieht. Diese Vermeidung kann zu negativen gesundheitlichen Fol-
gen führen, da zum Beispiel notwendige Vorsorgemassnahmen 
nicht eingehalten werden (Schienle & Leutgeb, 2012).

Nach DSM-V und ICD-10 wird die BSV-Phobie zu den Spezifischen 
Phobien gezählt. Charakteristisch für diese Klasse ist die intensive, 
schwer kontrollierbare, anhaltende Angst vor einem spezifischen 
Reiz oder einer spezifischen Situation. Im Falle der BSV-Phobie 
richtet sich die Angst gegen den Anblick von Blut und Verletzun-
gen, Spritzen, Blutabnahmen, Krankenhäusern und medizinischen 
Eingriffen (Schienle & Leutgeb, 2012). Oft empfinden Betroffe-
ne bereits Schilderungen der genannten Situationen als unerträg-
lich. Die Befürchtungen schliessen die Angst vor einer Ohnmacht, 
Schmerzen, Behandlungsfehlern oder davor sich zu verletzen mit 
ein (Schienle & Leutgeb, 2014). Diese Angst führt, obwohl sie von 
erwachsenen Betroffenen als übertrieben erkannt wird, neben dem 
bereits genannten Vermeidungsverhalten zu grossem Leid und Ein-
schränkungen im täglichen Leben. Zum Beispiel werden Tätigkei-
ten mit Verletzungsrisiko gemieden, da eine Ersthilfe bei sich selbst 
oder anderen unmöglich wäre (Schienle & Leutgeb, 2012). 

Wenn es plötzlich Schwarz wird

Es gab mehre Situationen, in denen ich spürte, 
dass es bald so weit sein würde. Bald würde ich 
bewusstlos werden. Die klaren Anzeichen veran-
lassten mich dazu gegenzusteuern, mich abzulen-
ken. Diese Vorboten einer Ohnmacht (Präsynko-
pe) und die Ohnmacht selbst (vasovagale Synk-
ope) gelten als Besonderheiten der BSV-Phobie 
und grenzen sie von allen anderen spezifischen 
Phobien ab. Die Präsynkope, zu der unter ande-
rem Schwindel, Wärmegefühl, Übelkeit und Hy-
perventilation zählen, führt aber nicht in jedem 
Fall zu einer Ohnmacht. Dennoch haben 75 Pro-
zent der Betroffenen eine Synkope erlebt. Bei den 
restlichen spezifischen Phobien liegt die entspre-
chende Zahl unter einem Prozent.

Erklärt wird die Bewusstlosigkeit durch 
eine diphasische Reaktion, wobei anzumerken 
ist, dass die grundlegenden Mechanismen noch 
nicht vollständig geklärt sind. Wie bei den rest-
lichen spezifischen Phobien führt die phobische 
Situation zu erhöhtem Blutdruck und Herzfre-
quenz (Tachykardie). Diese Reaktion wird typi-
scherweise bei einer angstauslösenden Situation 
erwartet. Der Sympathikus wird aktiviert und 
bereitet auf eine Kampf- oder Fluchtreaktion vor. 
Bei der BSV-Phobie hält die Sympathikusakti-

Wenn ich Rot sehe,  
wird mir schwarz

Entstehung und Wirkmechanismen der  
Blut-Spritzen-Verletzungsphobie

Blinzelnd öffnete  
ich die Augen.
Erkannte den grauen Schul- 
hausgang. Ich hatte keine 
Ahnung wie ich hierherge-
kommen war. Nur die ekligen 
Bilder schwirrten in meinem 
dröhnenden Kopf. Erneut woll- 
te ich sie verdrängen. «Denk 
an etwas Schönes», sagte ich 
zu mir selbst, versuchte tief 
durchzuatmen und schaute ich  
mich verwirrt um. Erst da 
bemerkte ich, dass mein Lehrer 
und meine Banknachbarin 
über mich geneigt, besorgt auf 
mich herunterschauten.  
«Wie geht es dir, ich hole dir 
Wasser», stotterte mein 
Biolehrer, sichtlich mit der 
Situation überfordert  
und marschierte zurück ins 
Schulzimmer.
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vierung jedoch nur wenige Sekunden an. Es folgt 
ein schnelles Absinken der Herzrate (Bradykar-
die) und des Blutdrucks (Hypotension) aufgrund 
einer Gefässerweiterung. Dies führt zu einer dro-
henden Minderdurchblutung des Gehirns. Der 
Verlust des Bewusstseins tritt als Selbstschutz-
mechanismus ein, durch den der Körper in eine 
waagrechte Position gerät, was den Blutfluss zum 
Gehirn verbessert. Die Ohnmacht hält meist nur 
wenige Sekunden an und führt zu Erschöpfung. 
Das Gesundheitsrisiko ist jedoch, abgesehen von 
der Verletzungsgefahr bei einem ohnmachtsbe-
dingten Sturz, gering.

Bei der Konfrontation mit dem phobischen 
Reiz kommt es zu einer Ohnmachtsspirale. Dar-
unter versteht man die gegenseitige Verstärkung 
negativer Gedanken und körperlicher Symptome 
(Schienle & Leutgeb, 2014). Die aufgetretenen 
körperlichen Symptome gehen der Angstentwick-

lung voraus, werden wahrgenommen und negativ bewertet, was zu 
ihrer Verstärkung führt und mit zunehmenden negativen Gedanken 
einher geht (Kleinknecht & Lenz, 1989). Manche Betroffene be-

ginnen in diesen Situationen zu hyperventilieren, was den Vorgang 
verstärkt (Schienle & Leutgeb, 2014).

Zusätzlich führt die Möglichkeit einer Ohnmacht zur Angst vor 
der Ohnmacht selbst und davor sich zu verletzen oder zu blamieren 
(Schienle & Leutgeb, 2014). Anhand vergangener Ohnmachtsepi-
soden und erwarteter weiterer Episoden kann das Vermeidungsver-
halten vorausgesagt werden (Kleinknecht & Lenz, 1989).

Als ohnmachtsrelevante Situationen werden von Betroffenen An-
tizipation, Betrachten, Hören oder Lesen störungsrelevanter Reize ge-
nannt. Dies zeigt, dass die Ohnmacht häufig bei indirektem Kontakt 
zum phobischen Reiz oder bei entfernter Bedrohung eintritt. Somit 
sind emotionale Stressoren relevant (Schienle & Leutgeb, 2014).

Auf der Suche nach Antworten

Ich wollte schon immer die Gründe dafür kennen, warum ich auf 
Blut anders reagiere. Heute kenne ich mehrere Theorien und weiss, 
dass ich mit dieser Phobie nicht alleine bin. Die Punktprävalenz 
beträgt etwa drei Prozent, wobei Frauen häufiger betroffen sind als 
Männer (Schienle & Leutgeb, 2014). Bei der BSV-Phobie handelt 
es sich um eine chronische Erkrankung. Meist beginnt sie in der 
Kindheit mit etwa zehn Jahren (Schienle & Leutgeb, 2014). Bei 45 
Prozent der Betroffen gehen der Phobie negative Erfahrungen vo-
raus («Universität Köln», n.d.). Zusätzlich kann von einer familiä-
ren Häufung der Ekel- und Ohnmachtsneigung, genereller Ängst-
lichkeit und der Phobie selbst ausgegangen werden. Dies spricht 
einerseits für einen Einfluss der Genetik, anderseits zeigt es auch, 
dass das Vorleben der Eltern einen Einfluss auf die Einstellung der 
Kinder hat. So übernehmen sie zum Beispiel die Vorbehalte der El-
tern gegenüber Arztbesuchen (Schienle & Leutgeb, 2014). Eigene 
negative Erfahrung hat sich aber als relevanter erwiesen (Kendler 
et al., 2008). Laut einem weiteren lerntheoretischen Ansatz handelt 
es sich bei den Befürchtungen der BSV-Phobie um entwicklungsge-
bundene Ängste, die bei Kindern zwischen fünf und sieben Jahren 
auftreten. Solche Ängste sind normal und verschwinden von alleine 
wieder. Werden sie jedoch nicht überwunden, kann eine Phobie ent-
stehen (Schienle & Leutgeb, 2014).

Wie bereits angedeutet, spielt neben dem Angstempfinden auch 
das Ekelempfinden eine entscheidende Rolle. Oswald und Reine-
cker (2004) konnten zeigen, dass nur bei der BSV-Phobie spezi-
fisches Ekelempfinden vorliegt. Betroffene berichten meist von 
gleich stark ausgeprägtem Angst- und Ekelempfinden. Dies könnte 
die Ohnmachtsreaktion erklären, denn im Gegenteil zur Angst geht 
Ekel mit einem Absinken der Herzrate und des Blutdrucks einher 

«Negative Erlebnisse sind  
für die Entstehung  

der Störung relevant.»
Schienle & Leutgeb, 2012

Nach diesem Vorfall
wurde ich von jeglichen 
Sezieraktionen suspendiert 
und bei blutigen Videos 
vorgewarnt. Für meine Klasse 
war dies das Ereignis des 
Jahres. Immer wieder wurde 
ich auf meine damalige Blässe 
angesprochen und noch Mo- 
nate danach wurden Szenen 
des Films, den wir damals ge- 
schaut hatten, nachgespielt. 
Heute weiss ich, welche 
dieser Geschehnisse förderlich 
und welche wohl doch eher 
hinderlich waren auf meinem 
Weg zu einem Phobie-freien 
Leben.
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(Schienle & Leutgeb, 2014). Laut Page (1994) kann die Ohnmacht 
mit einer extremen Ekelreaktion gleichgesetzt werden.

Weiter zeigen Betroffene eine erhöhte Aufmerksamkeit beim 
Anblick störungsrelevanter Reize (Schienle et al., 2003). Gleichzei-
tig liegt eine präfrontale Hypoaktivität vor, was ihr Defizit in der 
Emotionskontrolle erklären könnte (Hermann et al., 2007). Eine 
neuere Studie deutet auf einen spezifischen Verarbeitungsstil hin, 
der aus früher selektiver Enkodierung und später kognitiven Ver-
meidung besteht (Sarlo, Buodo, Devigili, Munafo, & Palomba, 2011).

Meine hartnäckige  
Begleiterin

Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Phobie, wie 
bei vielen Betroffenen, mit einer negativen Erfahrung in der Kind-
heit zusammenhängt. Die Frage, warum die Symptome danach 
nicht wieder verschwunden sind, bleibt bestehen. Nach mehreren 
aversiven Erfahrungen gehen Menschen dem auslösenden Reiz aus 
dem Weg, weshalb keine positive Lernerfahrung mehr stattfinden 
kann. Wird die Situation vermieden, bleibt die Angst aus, was das 
Gefühl auslöst, das Richtige getan zu haben. Dies führt zur Ver-
stärkung des Vermeidungsverhaltens und verfestigt die Annahme, 
dass die Situation wirklich gefährlich war. Vermeidungsverhalten 
führt somit neben der Aufrechterhaltung der Störung sogar zu de-
ren Verstärkung (Schienle & Leutgeb, 2014). Als weitere aufrecht-
erhaltende Faktoren gelten wenig einfühlsamer Umgang mit den 
Betroffenen und Kontrollverlust beim Ohnmachtserleben (Schienle 
& Leutgeb, 2012). Dazu kommt, dass viele Betroffene aus Scham 
oder Angst vor Zurückweisung erst spät oder gar keine Hilfe suchen 
(Schienle & Leutgeb, 2014).

Opfer der  
Evolution

Auf der Suche nach Antworten erschien es mir wichtig einen wei-
teren Schritt zurückzugehen. Angst und ihre körperlichen Sympto-
me sind biologisch sinnvolle Schutzreaktionen. Ihre Aversion ver-
hindert, dass sich Menschen in gefährliche Situation begeben. Zu-
sätzlich bereiten sie eine Kampf- oder Fluchtreaktion vor (Schienle 
& Leutgeb, 2014). Ist eine Flucht jedoch nicht mehr möglich oder 
zweckmässig, kann es zu einer Ohnmacht kommen. In der Entste-
hungsgeschichte hatte dies einen Überlebensvorteil. Stilles Liegen 
bei einer Verletzung wirkt dem Blutverlust entgegen und fördert die 
Blutgerinnung (Schienle & Leutgeb, 2014). Kardiovaskuläre Studi-
en konnten jedoch zeigen, dass sich Ohnmacht erst nach Verlust von 
ca. 30 Prozent des Blutvolumens einstellt, was gegen diese Theorie 
spricht (Schienle & Leutgeb, 2012).

Ein weiterer Ansatz nennt die BSV-Phobie als Überbleibsel des Tot-
stellreflexes. Das stille Liegen führt dazu, dass der Angreifer das 
Interesse an seiner Beute verliert.

Auch das Erleben von Ekel ist biologisch sinnvoll. So schützt 
er beispielsweise vor übertragbaren Krankheiten. Dafür spricht das 
Ekelprinzip, nach welchem alles was dem ursprünglichen Ekelreiz 
ähnelt, abgelehnt wird (zum Beispiel Tomatensuppe). Dementspre-
chend könnte es sich bei der BSV-Phobie um eine übersteigerte und 
nicht mehr adaptive Reaktion handeln (Schienle & Leutgeb, 2014). 
Die «Ich-finde-Blut-auch-nichts-Schönes-Reaktion» hingegen ist 
aus evolutionärer Sicht völlig normal.

Zum Weiterlesen

Schienle, A., & Leutgeb, V. (2012). Fortschritte der Psycho- 
 therapie: Band 50. Blut-Spritzen-Verletzungsphobie. 
 Göttingen: Hogrefe

Schienle, A., & Leutgeb, V. (2014). Ratgeber zur Reihe 
 Fortschritte der Psychotherapie: Band 29. Angst vor Blut 
 und Spritzen. Göttingen: Hogrefe

«Reduktion des systolischen  
Blutdrucks und Hyperventilation sind 

Merkmale der BSV-Phobie.»
Schienle & Leutgeb, 2012
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Dank wichtiger medizinischer Fortschritte ist eine Ansteckung 
mit dem humanen Immundefizienz-Virus (Human Immuno-
deficiency Virus, HIV) für die meisten Menschen in Industrie- 
ländern heutzutage kein Todesurteil mehr. Trotzdem stellt ein 
positives HIV-Testergebnis und ein möglicherweise damit 
einhergehender Ausbruch der AIDS-Krankheit eine massive 
Lebensveränderung dar. In Angesicht der gesundheitlichen 
und sozialen Beeinträchtigungen müssen die Betroffenen 
viele Hürden überwinden.

Von Noémie Lushaj

I n der Schweiz leben circa 20‘000 Menschen mit HIV (BAG, 
2018). Weltweit sind es 36.9 Millionen Individuen, die von der 
Virusinfektion betroffen sind (WHO, 2017). Um diese Pande-
mie zu beenden, ist nicht nur zusätzliche medizinische For-

schung notwendig, sondern auch eine Zunahme an Akzeptanz und 
Unterstützung für die Betroffenen und ein weltweit verbesserter 
Zugang zu einer adäquaten Gesundheitsversorgung.

Die HIV-Infizierung

Kommt eine Person in den direkten Kontakt mit HIV-infizierten 
Körperfluiden wie Blut, Sperma, rektal und vaginal Fluiden, so-
wie Muttermilch, droht eine Ansteckung mit dem Virus (CDC, 
2018). Dabei sind die häufigsten Übertragungswege ungeschütz-

ter Geschlechtsverkehr und 
das Teilen von Nadeln und 
Spritzen mit Personen, die 
das Virus bereits in sich tra-
gen (CDC, 2018). Andere 
Mechanismen der Viruswei-
tergabe sind relativ selten. 
Diese inkludieren die Trans-
mission zwischen Mutter 
und Kind und Verletzungen 
mit kontaminierten Objek-
ten (CDC, 2018). Dass HIV 
durch Wasser, Luft, Spei-
chel, Mücken, durch das Tei-
len von Toiletten, Essen oder 
Trinken übertragen wird, 
sind Mythen, die sich hart-
näckig halten und aufgeklärt 
werden müssen (CDC, 2018).

Was im Körper passiert

Ist das Virus einmal in den Körper gedrungen, greift es das Im-
munsystem an: Die Anzahl an CD4+ T-Helfer-Lymphozyten wird 
reduziert (Wasmuth, 2010). Die Hauptaufgabe dieser Zellen besteht 
darin, Immunantworten auszulösen, sobald bestimmte Krankheits-
erreger im Körperinneren erkannt werden. Wird die HIV-Infektion 
nicht medikamentös behandelt, folgt das nächste Erkrankungssta-
dium: Das erworbene Immundefizienzsyndrom (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome, AIDS) (Wasmuth, 2010). Da das Immunsys-
tem in Zuge der AIDS-Erkrankung geschwächt ist, sind die Pati-
enten|innen anfälliger für potenziell lebensbedrohliche opportu-
nistische Krankheiten: Diese entstehen als Folge von Infektionen, 
die von der Schwäche des Immunsystems profitieren, um sich zu 
entwickeln (Wasmuth, 2010). Auch das Risiko, Krebserkrankungen 
zu entwickeln steigt aus demselben Grund (Wasmuth, 2010). Ge-
zielte Behandlungen von opportunistischen Erkrankungen sowie 
eine Tritherapie (siehe nächster Abschnitt) können lebensrettend 
sein (Wasmuth, 2010).

Die Tritherapie als Rettung

Als die AIDS-Erkrankung in den 1980er Jahren erstmals ausbrach, 
galt ein positives HIV-Testergebnis als Todesurteil (Wang et al., 
2015). Doch mit der Entwicklung der antiretroviralen Therapie 
(Antiretroviral Therapy, ART) im Jahr 1996 hat sich das Leben 
der Betroffenen radikal verändert (Wang et al., 2015). Mittels ART 
kann die Replikation von HIV in den CD4+ T-Helfer-Lymphozyten 
unterdrückt werden, was die Schwächung des Immunsystems ver-
langsamt (Trickey et al., 2017). Als Konsequenz ist die Lebenser-
wartung von Patienten|innen in Europa und Nordamerika zwischen 
1996 und 2010 um zehn Jahre gestiegen (Trickey et al., 2017): Diese 
liegt mittlerweile nur noch circa zehn Jahre unter der Lebenserwar-
tung gesunder Menschen. Auch ist die Lebensqualität von Patien-
ten|innen in verschiedener Hinsicht deutlich besser geworden (Jin et 
al., 2014). Liegt die Infektion unter der viralen Schwelle, so ist bei-
spielsweise das Übertragungsrisiko in serodiskordanten Partner-
schaften, also in Partnerschaften, in denen nur ein|e Partner|in mit 
HIV infiziert ist, minimal (Loutfy et al., 2013). Auch ist es möglich, 
die Wahrscheinlichkeit von Mutter-Kind-Übertragungen unter ein 
Prozent zu senken. Dies unter der Bedingung, dass HIV-positive, 
schwangere Frauen entsprechend medikamentös behandelt wer-
den, ihre Kinder durch einen Kaiserschnitt geboren werden, und 
die Mütter ihre Babys nicht stillen (ECS, 2005). Gegenwärtig wer-
den 21.7 Millionen Patienten|innen, das sind 59 Prozent der global 
Betroffenen, medizinisch behandelt (WHO, 2017). Obwohl die ge-

Ein unsichtbarer  
Begleiter

Was eine HIV-Infizierung mit  
sich bringt

Vorbeugen ist besser als heilen
Durch sogenannte safer sex practices, wie der 
Verwendung von Kondomen, kann das HIV-An-
steckungsrisiko deutlich vermindert werden 
(Davis & Weller, 1999). Für Risikogruppen, wie 
zum Beispiel homosexuelle Männer, Partner|in- 
nen von HIV-positiven Menschen, injizierende 
Drogenkonsumenten|innen, und Sexarbeiter|in-
nen, ist die Einnahme von HIV-Präexpositions- 
prophylaxe (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) eine 
mögliche Lösung: PrEP reduziert vorbeugend  
das Risiko einer HIV-Infizierung mittels Medika-
menten (AWMF, 2018). HIV-Bildungsprogramme 
machen unterschiedliche Gruppen auf bestehen-
de Angebote und auf die Wirksamkeit von 
Verhaltensänderungen aufmerksam (Kirby,  
Laris, & Rolleri, 2007).
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sundheitlichen Konsequenzen von AIDS heute sehr gut kontrolliert 
werden können und die Krankheit im Alltag somit beinahe unsicht-
bar ist, sind die psychosozialen Folgen nicht zu vernachlässigen.

Stigma und Diskriminierung

Manche somatische und psychische Erkrankungen werden mehr 
stigmatisiert als andere. Dabei zählen Geschlechtskrankheiten wie 
AIDS zu den meist stigmatisierten Erkrankungen (Pettit, 2008). 
Diese Tatsache kann durch Schuldzuweisungen erklärt werden: 
Die Verantwortung für eine HIV-Infizierung wird den Betroffenen 
selbst zugeschrieben, was die Empathie ihnen gegenüber reduziert 

(McDonell, 1993). Überdies ist davon auszugehen, dass das Stigma 
eine adäquate Gesundheitsversorgung der Betroffenen verhindert, 
was schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben kann (Sartori-
us, 2007). Diskriminierungen bei der Arbeit aufgrund des HIV-Sta-
tus scheinen ebenfalls weit verbreitet zu sein (Sprague, Simon, & 
Sprague, 2011). Um unfaire Behandlungen zu vermeiden, sollten 
Antidiskriminierungsmassnahmen weltweit implementiert wer-
den, denn es gibt starke Evidenz dafür, dass diese gegen institutio-
nelle Diskriminierung wirksam sind (Dubois-Arber & Haour-Kni-
pe, 2001). Diskriminierungen, die von Individuen ausgehen, sind 
mittels solcher Massnahmen dagegen nicht so leicht aus der Welt 
zu schaffen (Dubois-Arber & Haour-Knipe, 2001).

Psychische Folgen – und Ursachen

HIV/AIDS und mentale Gesundheit sind eng miteinander verknüpft 
und beeinflussen sich gegenseitig (WHO, 2008). Zum Beispiel er-
höhen psychische Probleme wie Substanzabhängigkeitsstörungen 
das Risiko einer Infizierung mit dem Virus und erschweren die 
Krankheitsbehandlung (WHO, 2008). Überdies ziehen HIV/AIDS 
sowie die damit einhergehende Stigmatisierung und Diskriminie-
rung psychische Folgen nach sich. In einem systematischen Review 
über die mentale Gesundheit von HIV-Patienten|innen in Afrika 
wurde gezeigt, dass etwa die Hälfte der Befragten an einer psychi-

«The prevalence of mental  
illnesses in HIV-infected individuals is  

substantially higher than in the  
general population. […] HIV/AIDS imposes 

a significant psychological burden.»
WHO, 2008, S. 2
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atrischen Störung litten, wobei Depressionen am häufigsten waren 
(Brandt, 2009). Der HIV-Status konnte ebenfalls in Verbindung 
mit Angststörungen gebracht werden (Brandt et al., 2017). Auch 
kann eine HIV-Diagnose Suizidgedanken und -handlungen mit sich 
ziehen (WHO, 2008). Somit wird nicht nur die Ansteckungswahr-
scheinlichkeit durch psychische Faktoren beeinflusst, sondern HIV/

AIDS kann auch gravierende Folgen für die mentale Gesundheit 
der Betroffenen haben und auf diesem Weg gar ihr Leben gefähr-
den. Soziale Unterstützung, religiöses Coping oder wahrgenomme-
ner Stress beeinflussen unter anderem das psychische Wohlbefin-
den und die Krankheitsentwicklung der Patienten|innen und sollten 
bei der Krankheitsbehandlung berücksichtigt werden (Dalmida, 
Koenig, Holstad, & Wirani, 2013).

Pandemie eliminieren: Global denken

Während die HIV-Pandemie durch die ART 
schon gebremst werden konnte, ist es das Endziel, 
die AIDS-Krankheit voll und ganz zu eliminie-
ren. In diesem Zusammenhang verfolgt das Ge-
meinsame Programm der Vereinten Nationen für 
HIV/AIDS

(Joint United Nations Programme on HIV 
and AIDS, UNAIDS, 2014) das ambitiöse Ziel, 
die HIV-Pandemie bis zum Ende des nächsten 
Jahrzehnts eingedämmt zu haben (siehe Kästchen 
«90-90-90»). Der Erfolg dieser Strategie basiert 
auf der Qualität des Zugangs zur erforderlichen 
Medikation in Entwicklungsländern: In der Tat 
sind die Versorgungslücken in vielen Weltregio-
nen weiterhin sehr gross (UNAIDS, 2014). Die 
Weltgesundheitsorganisation (World Health Or-
ganization, WHO), das Kinderhilfswerk der Ver-
einten Nationen (United Nations International 
Children’s Emergency Fund, UNICEF) sowie das 
UNAIDS arbeiten zusammen «towards univer-
sal access»: Alle Patienten|innen sollen unein-
geschränkten Zugang zu medizinischen Behand-
lungsmöglichkeiten, sozialer Unterstützung und 
Präventionsprogrammen haben (WHO, 2007). 
Dabei wird insbesondere der Prävention grosse 
Bedeutung zugeschrieben (siehe Kästchen «Vor-
beugen ist besser als heilen»).

Zum Weiterlesen

Brandt, R. (2009). The mental health of people living with 
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«Ending the AIDS epidemic will  
inspire broader global health  

and development efforts, demonstrating 
what can be achieved through  

global solidarity, evidence-based action 
and multisectoral partnerships.»

UNAIDS, 2014, S. 1

90-90-90
Im Jahr 2020 sollten...

 – ... 90% der HIV-infizierten 
Menschen ihren Status 
kennen.

 – ... 90% der Personen, die 
eine HIV Diagnose haben, 
mit ART behandelt 
werden.

 – ... 90% der behandelten 
Patienten|innen eine nicht 
mehr detektierbare 
Virusbelastung aufweisen.

Sollten diese Ziele 2020 
tatsächlich erreicht werden, 
so wären laut UNAIDS (2014) 
bei 73 Prozent der HIV-positi-
ven Patienten|innen weltweit 
die krankheitserregenden 
Viren unterdrückt und es 
wäre möglich, die HIV/
AIDS-Pandemie bis 2030 zu 
beenden.
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Von Julia Schmid

Ich habe es schon immer gewusst.  

Gewusst, dass du anders bist. Anders als 

die anderen Kinder aber vor allem anders 

als ich. Wurden darauf angesprochen von 

Lehrern, von Bekannten, wie komplett ver-

schieden wir doch sind, wie erstaunlich es 

ist, dass wir verwandt sind, wie unglaublich, 

dass wir 50 Prozent unserer Gene teilen. 

Keiner hat bemerkt, dass wir uns eigentlich 

für die gleichen Dinge interessieren, über 

dasselbe nachdenken, uns identische Fra-

gen stellen. Keiner, weil deine Krankheit die 

Wahrheit überdeckt hat.

Du bekommst endlich die richtige Therapie, 

die richtigen Medikamente. Es macht mich 

so glücklich zu sehen, wie gut es dir nun 

geht, dass du dich entfalten kannst, kreativ, 

effektiv sein kannst. Zu wissen, wie ähnlich 

und trotzdem total verschieden wir doch 

sind. Es macht mich so glücklich, dass nun 

auch die anderen sehen können, was ich 

schon immer in dir gesehen habe. Denn ich 

habe es schon immer gewusst. Gewusst, was 

für ein toller Mensch du bist.

Den, der du 
schon immer 
warst
Kurzgeschichte

Bild: Marcia Arbenz

Alltag
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Mein Herz tut weh
Zum Hintergrund des Broken-Heart-Syndrom

Das Broken-Heart Syndrom wurde in den 90er Jahren ent-
deckt. Seitdem wurden hauptsächlich Frauen in einem Alter 
über 60 Jahren mit diesem Syndrom diagnostiziert. Was steckt 
hinter diesem Syndrom? Warum beginnt das Herz zu schmer-
zen? Welche Ursachen kann es haben und was hat der Kopf 
damit zu tun?

Von Lisa Makowski

U nser Herz pocht nicht nur jede Minute im Schnitt 60 bis 
100 Mal, sondern manchmal scheint es als ob es un-
mittelbar mitfühlt und denkt (Mayoclinic, 2019). Bereits 
Saint-Exupéry sagte im kleinen Prinzen, dass man mit 

dem Herzen gut sieht, jedoch das Wesentliche für die Augen un-
sichtbar bleibt (Saint-Exupéry, 1973). Die Aktivität des Herzens 
wird aber auch durch das beeinflusst, was wir tagtäglich erleben. 
Im Falle einer emotional stark belastenden Trennung oder beim 
Verlust eines geliebten Menschen kann es sogar sprichwörtlich 
brechen. Im Englischen wird dieses Phänomen Broken-Heart-Syn-
drom oder im medizinischen Kontext auch Tako-Tsubo-Syndrom 
genannt (Schneider & Sechtem, 2016). Das erste Mal wurde das 
Syndrom 1990 bei einer Frau in Japan diagnostiziert, nach deren 
Namen sich auch der medizinische Fachbegriff ergab (Schneider & 
Sechtem, 2016; Pelliccia, Kaski, Crea, & Camici, 2017). Das Syn-
drom zeigt sich vor allem bei Frauen und ab einem Alter von 60 Jah-
ren (Pelliccia et al., 2017). Neben dem Geschlecht scheint auch das 
Alter eine Rolle zu spielen. Die meisten der betroffenen Frauen sind 
postmenopausal, befinden sich also im Durchschnitt in einem Alter 
von weit über 60 und älter (Schneider & Sechtem 2016). Auch die 
bisher diagnostizierten Männer befanden sich in einem Alter über 
60. Wie fühlt sich das aber an und was können Ursachen dafür sein?

Der folgende Artikel soll zuerst auf die Symptome eingehen, 
die bei einem Broken-Heart-Syndrom auftreten können. Darauf 
werden Ursachen erläutert und der Unterschied zum Herzinfarkt 
aufgezeigt. Schliesslich wird die Verbindung zwischen Kopf und 
Herz mit Interozeption dargelegt und der Bezug zum Broken-He-
art-Syndrom dargestellt.  

Das gebrochene Herz – die Symptome 

Hat man ein Broken-Heart-Syndrom, leidet man an Atemnot und 
verspürt ein Engegefühl in der Brust (Mahajani & Suratkal, 2016). 
Zudem zeigt der Körper seine Reaktion durch einen sinkenden 
Blutdruck und eine Beschleunigung des Herzschlags. Es kann zu 

Schweissausbrüchen kommen, wie auch zu Übelkeit oder Erbre-
chen. Diese Symptome treten plötzlich auf und entsprechen weitest-
gehend denen eines Herzinfarkts. Dennoch ist es wichtig, die bei-
den Erscheinungen zu unterscheiden (Mahajani & Suratkal, 2016). 
Bei einem Herzinfarkt können verschiedene Bereiche im Herzen 
betroffen sein (Eichner, 2016). Bei einem Broken-Heart-Syndrom 
ist die Lokalisation spezifischer und meist linksseitig. Zudem sind 
von Herzinfarkten deutlich mehr Männer betroffen als Frauen, 
bei einem Broken-Heart-Syndrom deutlich mehr Frauen (Eichner, 
2016; Pelliccia et al., 2017). Weitere Unterschiede ergeben sich im 
Schweregrad beider Ereignisse (Pelliccia et al., 2017). Ein Herzin-
farkt kann deutlich schlimmer verlaufen als ein Broken-Heart-Syn-
drom und irreversibel sein bzw. bis zum Tod führen. Bei einem 
gebrochenen Herzen sind bisher nur sehr wenige Fälle bekannt, die 
tödlich verliefen. Die meisten Patienten|innen genesen vollständig 
(Schneider & Sechtem, 2016). Gemeinsam bleiben dem Herzinfarkt 
und dem Broken-Heart-Syndrom aber dennoch, dass der Auslöser 
oft ein einschneidendes Lebensereignis ist. Auch bei einem Herz-
infarkt können psychische Ereignisse die Auslöser sein (Pelliccia 
et al., 2017).

Das gebrochene Herz – die Ursachen 

Objektiv betrachtet, erkennt man ein gebrochenes Herz anhand ei-
ner EKG-Aufzeichnung, bei der sich die T-Welle (Phase der Erre-
gungsrückbildung im Herzschlag) verändert (Pelliccia et al., 2017; 
van Lien, Neijts, Willemsen, & Geus, 2014). Zudem zeigen sich auch 

Veränderungen im Herzecho. Dabei handelt es sich um Aufzeich-
nungen einer Ultraschalluntersuchung des Herzens. Des Weiteren 
verändern sich auch die Herzenzyme – sie nehmen zu. Herzenzyme 
sind Proteine, die eine Schädigung des Herzmuskels anzeigen kön-
nen (Stieger et al., 2018). Das Zunehmen der Herzenzyme ist kein 
gutes Zeichen und kann ein Risiko für einen möglichen Herzinfarkt 
darstellen (Leach et al., 2017). Dennoch bleibt das koronare Angio-
gramm normal. Dieses wird während einer Angiographie, einem 
nicht-invasiven Herzeingriff, erstellt (Galbraith, Murphy, & de Soy-
ta, 1978). Es handelt sich dabei um seriell aufgenommene Röntgen-

«Über alles hat der Mensch Gewalt,  
nur nicht über sein Herz»

 Christian Friedrich, 1813-1863
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bilder. Ein Angiogramm wird dann durchgeführt, wenn Herzprob-
leme vermutet werden (Ferreira et al., 2017; Pelliccia et al., 2017). 

Dass sich ein Herz gebrochen anfühlt, kann physiologische 
Ursachen haben, die aus psychischem Stress resultieren. Das Ta-
ko-Tsubo-Syndrom kann also starken psychischen Stress zur Ursa-
che haben. Solche möglichen Stressoren können zum Beispiel der 
Verlust oder Tod eines|er Partners|in, ein Umzug oder eine Krank-
heit eines|er Angehörigen sein (Y-Hassan, Feldt, & Stålberg, 2015; 
Schneider & Sechtem, 2016). Kommt es zu emotionalem Stress, 
werden Katecholamine wie Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin 
ausgeschüttet – und das in einem enormen Ausmass (Pelleiccia et 
al., 2017; Schneider & Sechtem, 2016). Durch die starke Katechola-
minausschüttung kommt es zu einer inadäquaten Stressantwort des 
Körpers, was zu einer Unterversorgung des Herzmuskels führen 
kann (Schneider & Sechtem, 2016). Infolgedessen ist eine Schä-
digung und Störung des Herzrhythmus möglich (Pelliccia et al., 
2017). Mit dem Ergebnis: Das Herz tut weh.  

Andere Forscher glauben neben dem, dass das Broken-He-
art-Syndrom auch rein hormonell bedingt sein kann und deswe-
gen eventuell auch etwas mit der abgeschlossenen Menopause zu 
tun haben kann (Scheinder & Sechtem, 2016). Andere wiederum 
meinen, das Broken-Heart-Syndrom sei ein rein stressabhängiges 
Ereignis, was den Zusammenhang zwischen Kopf und Herz unter-
streichen würde. Das Broken-Heart-Syndrom zählt man deshalb 
auch zu den sogenannten Herz-Kopf-Krankheiten (engl. Brain-He-
art Disorder, BHDs; Finsterer & Wahbi, 2104), dies bedeutet, dass 
was in unserem Kopf passiert, einen Einfluss auf unsere körperli-
chen Reaktionen haben kann. Dass ein Tako-Tsubo-Syndrom al-
lerdings auch ohne vorangehendes, stressreiches Ereignis auftreten 
kann, zeigen Pelliccia et al. (2017) in ihrer Studie auf. Allerdings 
gibt es andere Patientenbeispiele, bei denen es kein stressreiches 
Ereignis gab, es aber dennoch zu einem Tako-Tsubo-Syndrom kam 
(Pelliccia et al., 2017). 

Interaktionen zwischen Kopf und Herz 

Der Grundgedanke, dass die eigenen Organe nicht losgelöst vom 
Gehirn arbeiten, geht auf Begrifflichkeiten des zentralen Nerven-
systems zurück. Dabei ist der Begriff Interozeption wichtig (Ceu-
nen, Vlaeyen, & Van Diest, 2016). Nach Critchley und Garfinkel 
(2017) steht hinter Interozeption die Idee, dass unsere internalen 
Körpersignale unser Verhalten und unsere Emotionen beeinflussen. 
Dieser Beeinflussung sind wir uns aber meistens nicht bewusst. Es 
zeigt sich zum Beispiel, wenn wir gestresst sind, dass sich unsere 
Hautleitfähigkeit verändert und unser EKG unregelmässiger ver-
läuft. Bei der Interozeption sind es unsere Organe, die sich zum 
Beispiel anhand emotionaler Veränderungen anders verhalten 
(Critchley & Garfinkel, 2017). Man kann dies durch physiologi-
sche Masse anhand eines Elektroencephalogramms (EEG) EEGs 
oder eines Elektrokardiogramms (EKG) zeigen. So kann es auch 
zu Abweichungen im EKG bei traurigen im Vergleich zu positiven 
Bildern kommen. Dies zeigt uns, dass die innerlichen und äusserli-
chen Prozesse nicht unabhängig voneinander stattfinden (Critchley 
& Garfinkel, 2017). Ein Ungleichgewicht in unserem Körper kann 
sich auf unser Verhalten, sowie auf unsere Persönlichkeit auswir-
ken. Genauso können äussere Einflüsse aber auch Körperfunkti-
onen verändern und uns sogar krank werden lassen (Critchley & 
Garfinkel, 2017). Unser Bewusstsein wird durch unseren Körper 
beeinflusst und umgekehrt. Unsere Emotionen und körperlichen Si-
gnale sind also stark voneinander abhängig. Auf diese Weise zeigt 

sich, wie äussere Ereignisse auch einen Einfluss auf unser Innen-
leben haben. Was wir fühlen und spüren geht nicht spurlos an uns 
vorbei. Schmerz kann sich innerlich wie äusserlich widerspiegeln 
und somit auch in einem gebrochenen Herz enden.

Zum Weiterlesen
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Das Missverständnis, die Geringschätzung, die Stigmatisie-
rung und sogar die Pathologisierung ihrer Identität gehört 
zum Alltag vieler Transfrauen und -männer. Transphobie ist 
ein ernstzunehmendes und folgenreiches Problem. Eine wert-
schätzende Darstellung von Transidentität in den Medien 
soll die Problematik entschärfen. Das aware gibt Trans*-Men-
schen eine Stimme.

Von Noémie Lushaj und Marcia Arbenz

Laut dem Transgender Network Switzerland (TGNS) sind 
Trans*-Personen Individuen, «[…] deren Geschlechtsidenti-
tät (teilweise) nicht dem ihnen körperlich zugeordneten Ge-
schlecht entspricht» (TGNS, 2017). Innerhalb des Trans*-Be-

griffs existieren viele feine Unterscheidungen, welche die verschie-
denen Facetten der Transidentität deutlich machen. Die Verwendung 
des Sternchens in der Bezeichnung signalisiert entsprechend, dass 
«[…] verschiedene Ausprägungen und Selbstbezeichnungen der 
Geschlechtsidentität eingeschlossen sind» (TGNS, 2017). Es ist ein 
Zeichen von Respekt und Wertschätzung gegenüber Angehörigen 
der Trans*-Community, die angemessene Sprache zu verwenden 
(TGNS, 2017). Dabei sind bestimmte Begriffe zu vermeiden, die 
eine abwertende Konnotation mit sich bringen: Von Trannies, She-

males, Ladyboys und ehemaligen Frauen oder Männern sollte nicht 
mehr die Rede sein (TGNS, 2017). Im Zweifel ist es wünschenswert, 
Trans*-Menschen direkt zu fragen, wie sie gerne genannt werden 
möchten und welche Pronomen sie präferieren (Brandenburg, 2018).

Transgender ist (k)eine Krankheit

Personen, die anders als Transfrauen und -männer eine Kongruenz 
zwischen ihrer empfundenen Geschlechtsidentität und ihrem bei 
der Geburt zugeordneten Geschlecht erfahren, werden als cisgen-
der bezeichnet (TGNS, 2017). Die moderne westliche Gesellschaft 
ist hochgradig cisnormativ, das heisst, dass Cisidentität als Stan-
dard angesehen wird (Capuzza & Spencer, 2015). Menschen, die 
von dieser Norm abweichen, in diesem Fall eben Trans*-Menschen, 
werden häufig stigmatisiert oder gar pathologisiert. In der Tat ist 
gender dysphoria eine im DSM-5 beschriebene psychische Erkran-
kung und auch das ICD-10 klassifiziert gender identity disorders 
als psychische Krankheiten (Reed et al., 2016). Mit der Erschei-
nung des ICD-11 wird sich diese Form der Kategorisierung ändern: 
Transfrauen und -männer werden von der Weltgesundheitsorgani-
sation (World Health Organisation, WHO) künftig nicht mehr als 
psychisch kranke Patienten|innen angesehen. Ihr Zustand wird im 
Rahmen der neuen Klassifikation als gender incongruence im Ka-
pitel sexual health beschrieben (Reed et al., 2016). Dieser Begriffs- 
und Kategorienwechsel stellt für viele einen massiven Fortschritt 

dar: Er reduziert das Stigma, das auf Trans*-Menschen lastet und 
erleichtert gleichzeitig deren Zugang zu Gesundheitsleistungen 
(Reed et al., 2016). Die Tendenz, Transidentität zu pathologisieren, 
entspringt vermutlich der Beobachtung, dass diese oft mit gros-
sem Leiden verbunden ist. Forschende konnten aber zeigen, dass 
das Leiden von Transfrauen und -männern nicht per se darauf be-
gründet ist, dass sie ihre Transidentität ausleben, sondern, auf der 
fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz und vorherrschenden Dis-
kriminierung ihnen gegenüber (Robles et al., 2016).

Das Leben von Trans*-Personen  
in der Schweiz

Ihre Geschichten

«Stigma associated with the intersection 
of transgender status and mental  

disorders appears to have contributed to 
precarious legal status, human rights  
violations, and barriers to appropriate 

health care in this population.» 
Reed et al., 2016, S. 209 
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«Sie [Trans*-Menschen] werden nicht  
erst durch Operationen zur ‹richtigen 

Frau› oder zum ‹richtigen Mann›,  
sondern sie waren schon immer diese 

Frau, dieser Mann.» 
Transgender Network Switzerland, 2018, S. 7

Transphobie: Wenn Hass tödlich ist

Die Ablehnung von beziehungsweise die Abneigung gegenüber 
Trans*-Menschen wird Transphobie genannt (TGNS, 2017). Sie 
äussert sich beispielsweise in Form verbaler und körperlicher Ge-
walt, sowie Benachteiligungen in verschiedenen Bereichen des Zu-

sammenlebens. Unfaire Behandlungen werden auf dem Arbeits-
markt von 22 Prozent und auf dem Wohnungsmarkt von 9 Prozent 
der Trans*-Menschen berichtet (Bradford, Reisner, Honnold, & 
Xavier, 2013). Solche Diskriminierungen resultieren in höheren 
Arbeits- und Obdachlosigkeitsquoten für Trans*-Personen (Grant, 
Mottet, & Herman, 2011). Auch ist die Wahrscheinlichkeit, in Be-
dingungen von extremer Armut zu leben, in dieser Gruppe, ver-
glichen mit der Allgemeinbevölkerung, um das Vierfache erhöht 
(Grant et al., 2011). Weiter erleben 26 Prozent der Trans*-Personen 
eine Diskriminierung im Gesundheitsversorgungssystem (Brad-
ford et al., 2013). Auch das Sozialleben kann beeinträchtigt sein, 
da Trans*-Menschen teilweise von ihrer Familie und ihrem Freun-
deskreis aufgrund ihrer Transidentität zurückgewiesen werden 
(White Hughto, Reisner, & Pachankis, 2015). Im Laufe des letzten 
Jahrzehnts wurden weltweit etwa 3 000 Trans*-Personen ermordet 
(Elks, 2018). Der Transgender Day of Remembrance (TDoR) ist ein 
Gedenktag, der jährlich am 20. November stattfindet und an dem 
den Opfern transfeindlicher Gewalt gedenkt wird (Kraus, 2017).

Die minority stress theory besagt, dass Stressoren, die mit 
dem Minoritätsstatus einer Gruppe verbunden sind – im Fall von 
Trans*-Menschen Stressoren, die auf ihrer nichtnormativen Ge-
schlechtsidentität basieren – die Gesundheit der betroffenen Popula-
tion negativ beeinflussen (White Hughto et al., 2015). In der Tat sind 
die psychischen Konsequenzen der Transphobie für Trans*-Men-
schen schwerwiegend. Zum Beispiel leiden diese übermässig häufig 
an Depressionen und Angststörungen (Budge, Adelson, & Howard, 
2013). Im National Transgender Discrimination Survey (NTDS) 
gaben 26 Prozent der befragten Trans*-Menschen an, gegenwärtig 
Alkohol oder Drogen zu konsumieren oder in der Vergangenheit 
konsumiert zu haben, um mit den Folgen der Diskriminierung um-
zugehen (Grant, Mottet, & Tanis, 2010). In einem amerikanischen 
Bericht zeigte sich, dass 42 Prozent der Transfrauen und 46 Prozent 
der Transmänner bereits einmal in ihrem Leben einen Suizidver-
such unternommen haben (Haas, Rodgers, & Herman, 2014).

Sichtbarkeit für Trans*-Menschen

Trans*-Personen werden in den Medien zumeist entweder unter-
repräsentiert (Smith et al., 2015) oder hauptsächlich in stigmatisie-
render und cisnormativer Weise dargestellt (Capuzza & Spencer, 
2015). Um schädliche Darstellungen möglichst zu vermeiden, er-

scheint es sinnvoll, dass Trans*-Menschen persönlich von ihren 
Erfahrungen berichten und so sichtbar werden. In den nächsten 
Abschnitten erzählen Manu und Beni, was es für sie bedeutet, ein 
Transmann zu sein.

Manu, 19

Die Gewissheit kam mit 16 Jahren. Vorher war es lange kein 
Thema, vermutlich weil ich nicht gewusst hatte, dass es das gibt. 
Sonst wäre ich wahrscheinlich früher darauf gekommen. Aber 
ich habe das Gefühl, dass ich es schon immer ein wenig gespürt 
habe und 16 Jahre lang dachte «Das kann nicht alles sein, was mir 
das Leben zu bieten hat». Es ist, als hätte ich vorher immer alles 
schwarz-weiss gesehen. Und jetzt sehe ich alles in Farben. Meine 
gesamte Gefühlsrange hat sich vergrössert. Ich war damals de-
pressiv. Zu dieser Zeit habe ich auch angefangen, Antidepressiva 
zu nehmen. Jetzt geht es mir viel besser. Es gab keinen ausschlag-
gebenden Moment [der Erkenntnis], es war eher ein Prozess – 
wenn auch ein schneller, alles in allem. Das ist anstrengend, der 
Körper arbeitet halt. Für die emotionale Unterstützung war ich 
lange bei einer Psychiaterin. Meine Familie war zuerst skeptisch. 
Verständlicherweise. Es gibt Lustigeres als wenn die 16-jährige 
Tochter zu einem kommt, und ihr Leben auf den Kopf stellen will. 
Die Reaktion meiner Mutter war nicht schlecht, aber ich hörte halt 
genau das, was ich nicht hören wollte. Für sie war es schwieriger, 
vor allem, weil ich neben meinen drei Brüdern das kleine Mäd-
chen gewesen war, das sie sich gewünscht hatte. Das war schon 
noch schwierig. Ab und zu haben wir darüber gesprochen, aber es 
war schwer, weil sie mir nicht sagen wollte, wie schwierig es für 
sie ist, um mich nicht zusätzlich zu belasten.
Vor allem hat mich meine Freundin unterstützt. Ich habe mich 
damals als lesbisch geoutet und dann an einem ominösen Abend 
haben wir uns geküsst und ineinander verliebt. Das war komisch 
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che Seite auszuleben. Mit kleinen Kindern habe ich es ein paar Mal 
erlebt, dass sie mich direkt gefragt haben, ob ich ein Mann oder 
eine Frau sei. Sie sind viel sensibler, noch nicht so verdorben von 
diesen starren Vorstellungen, so dass es sie vielleicht nicht ganz 
so stört, wenn jemand nicht so eindeutig Frau oder Mann ist. Sie 
fragen einfach: «Bist du ein Mann oder eine Frau?» und dann ist 
es okay. Der kleine Bruder meiner Freundin ist etwa acht Jahre alt 
und dann hat man ihm gesagt: «[...] heisst jetzt Manu» und er so: 
«Okay». Und das war es. Das würde ich mir bei allen Menschen 
wünschen. Ich kenne das bei mir selber, diesen Einordnungsdrang. 
Wenn ich irgendjemanden sehe, will ich ihn unbedingt als Mann 
oder als Frau schubladisieren, aber eigentlich ist es mir scheiss 
egal. Trotzdem ist es einfach so präsent in unserer Gesellschaft.
Es ist ein wenig traurig, aber mir wird als Mann besser zugehört. 
Klar, ich trete auch anders auf, aber es ist schon ein krasses Ge-
fühl. Man wird ernster genommen. Gerade war ich mit meinem 
Vater in den Ferien und dann habe ich irgendwann einen schwe-
ren Koffer getragen und es war selbstverständlich, dass er ihn 
mir nicht mehr abnehmen will. Vorher, als Frau, hätte er mir den 
Koffer natürlich noch abgenommen aber jetzt habe ich ihn halt 
getragen – das war völlig klar. Ich habe realisiert, dass ich anders 
behandelt werde, obwohl sich für mich nichts verändert hat. Ich 
bin immer noch der gleiche Mensch wie vorher. Aber alle anderen 
sehen plötzlich etwas anderes in mir.

Immer noch finden ganz viele Leute in diesem Land, dass Schwu-
le nicht heiraten dürfen. Wir haben also noch so viel anderes 
zu tun. Man kann jetzt nicht noch mit einem dritten Geschlecht 
kommen. Ich habe wie das Gefühl, dass die Gesellschaft noch 
nicht bereit ist für das. Wir sollten grundsätzlicher vorgehen und 
weniger symptomatisch. Ich finde, wir sollten viel grundsätzli-
cher an Toleranz arbeiten, und nicht zuerst für Transmenschen 
und dann für das und das… Ich habe nicht das Gefühl, dass es so 
irgendwo hinführt. Was ich gelernt habe durch das alles, ist, dass 
ich versuche, den Menschen hinter einer Person zu sehen. Ich habe 
gemerkt, dass wir durch das Geschlecht immer sehr viel konstru-
ieren und einen Menschen gar nicht richtig anschauen. Ich habe 
es bei meiner Freundin gemerkt. Sie hat sich in mich verliebt. Sie 
hat sich nicht in eine Frau oder in einen Mann oder in sonst etwas 
verliebt, sondern einfach in mich.

Beni, 20

Ich habe mit einer Kollegin einen eigenen Verein gegründet, über 
den wir einmal im Monat ein Treffen für Jugendliche aus der 
LGBT-Community [Anm. d. Red.: Lesbian, Gay, Bisexual, and 
Transgender] organisieren. Meine Freundin ist neben Schule, Ar-
beit und Verein, ein wichtiger Ankerpunkt. Wir sind seit dem April 
2017 zusammen. 2015 im Februar hatte ich mein Outing und 2015 
im Juni habe ich begonnen, Hormone zu nehmen. Meine Freundin 
hat meine Gebärmutterentfernung mitbekommen und halt alles, 
was sonst noch los war, wie die ständige Medikamenten-Einnahme 
und mein momentaner Kleinkrieg mit der Krankenkasse. Bei mir 
ist die Penis-Epithese [Anm. d. Red.: Dabei wird ein künstlicher 
Penis aus medizinischem Silikon hergestellt, auf den spezifischen 
Genitalbereich abgestimmt und mit einem speziellen hautfreundli-
chen Kleber auf der Haut befestigt (Selvaggi & Elander, 2008)] ein 
Thema, weil ich keine Operation machen will, ich vertrage sie sehr 
schlecht. Das heisst man muss einen Silikonabdruck machen und 
nachher passt der künstliche Penis einfach perfekt, so dass er über-

Ich habe ihr dann gesagt:  
«Hey, ich glaube, ich bin  

ein Mann» und sie: «Ah, jetzt  
macht alles Sinn.» 

Manu, 19

für sie. Sie meinte: «Hä, du bist doch eine Frau, wieso stehe ich auf 
Frauen?». Als wir dann ein Paar wurden, war es für uns beide klar, 
dass das keine lesbische Beziehung war. Ich habe ihr dann gesagt: 
«Hey, ich glaube, ich bin ein Mann» und sie: «Ah, jetzt macht alles 
Sinn». Gerade durch sie habe ich gemerkt, dass ich sie nicht als 
Frau liebe, sondern als Mann. Gefühlt ist es eine heterosexuelle 
Beziehung. Sie hat mich durch diese ganze Zeit begleitet. Wir sind 
immer noch zusammen, seit drei Jahren. Ich habe schon das Ge-
fühl, dass ich ein besserer Freund bin. Nur schon, weil ich weiss, 
was es heisst, wenn du deine Tage hast.
Was sich verändert hat, ist das Gefühl, besser zu meiner weiblichen 
Seite stehen zu können. Vorher hatte ich versucht, sie mit allen 
Mitteln zu unterdrücken. Jetzt, wo mich alle als Mann wahrneh-
men, ist es okay. Aber es braucht schon ein wenig Mut, die weibli-

Die Transition
Mit Transition ist eine «Geschlechtsangleichung» gemeint: Das bei der Geburt 
zugeordnete Geschlecht kann der erlebten Geschlechtsidentität auf körper - 
licher, sozialer oder rechtlicher Ebene angepasst werden (TGNS, 2017). Daher 
sind mit der Transition physiologische, psychosoziale und administrative 
Veränderungen verbunden. Mittels Operationen wie Hysterektomien [Entfer-
nungen der Gebärmutter] und Penektomien [Entfernungen des Penis],  
Vaginoplastien [Vagina(re)konstruktionen] und Phalloplastien [Penis(re)kon- 
struktionen], sowie Mastektomien [Brustentfernungen] und Brustvergrös- 
serungen können unterschiedliche Teile des Körpers entfernt, modifiziert oder 
(re)konstruiert werden (Selvaggi & Bellringer, 2011; Sutcliffe et al., 2009). 
Auch Hormone können eingenommen werden, um endokrinologische Prozesse 
zu steuern und somit bestimmte Aspekte der äusserlichen Erscheinung, in - 
klusive der Stimme, zu verändern (Selvaggi & Bellringer, 2011). Auch auf recht-
lich-administrativer Ebene können Änderungen vorgenommen werden.  
Mai 2018 wurde in der Schweiz eine Veränderung des Zivilgesetzbuches vor- 
geschlagen: Diese sollte Modifizierungen des Vornamens und des amtlichen 
Geschlechts erleichtern, die vorher zwar möglich aber mit aufwändigen und 
teuren Prozeduren verbunden waren (Bundesamt für Justiz, 2018).
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haupt nicht störend ist und für alles funktioniert. Man kann einen 
machen, der für das Urinieren im Stehen funktioniert, man kann 
einen machen, der schön aussieht und angenehm zu tragen ist, und 
man kann einen machen, der für Sex gebraucht werden kann. Das 
heisst, alle Funktionen sind möglich.

Ich hatte mich schon immer sehr burschikos gegeben und mich mit 
den Jungs besser verstanden. Wenn man mich als kleines Kind, so 
mit sechs oder sieben, gefragt hatte: «Willst du ein Junge sein?», 
was meine Gspöndli noch oft getan haben, weil sie mich etwas 
komisch fanden, habe ich geantwortet: «Ja natürlich, aber ich bin 
halt ein Mädchen». Mit zwölf hatte meine Schwester einen Kolle-
gen, der auch ein Transmann war, und da erfuhr ich, dass es ein 
Wort dafür gibt. Aber damals habe ich es immer noch weit von mir 
weggeschoben. Ich hatte Tagträume, dass ich von zuhause abhaue 
und nach Deutschland gehe, dort meine Transition habe und dann 
zurückkehre, um mich als Mann in meine Familie einzuschleichen. 
Irgendwann hätte ich gesagt: «Hey übrigens, ich bin es». Dann 
kam der Moment, als wir in den Ferien waren und wir in einem 
Restaurant sassen, so wie jetzt und da gab es ein Mädchen, das so 
14 Jahre alt war und ich war ungefähr 16 und sah aus wie ein süsser 
kleiner Justin Bieber, ein Bubi halt. Und sie hat immer wieder zu 
mir rüber geschaut. Es war wie klar, dass sie mich süss fand oder, 
dass ich ihr auffalle. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt: «Weisst 
du, es ist mega unfair, wenn sie wüsste, dass ich eine Frau bin, 
hätte sie überhaupt kein Interesse mehr». Diese Aussage hat mich 
noch extremer zum Nachdenken gebracht. Ich habe mich in den 
nächsten Tagen in meinem Zimmer eingeschlossen und einfach 
YouTube-Video an YouTube-Video geschaut. Irgendwann bin ich 
auf das Video einer Psychologin oder Psychiaterin gestossen. Ich 
hatte die Frage eingegeben: «How to know if I‘m transgender», 
und die Frau im Video sagte, wenn man das google, sei die Wahr-
scheinlichkeit relativ gering, dass man es nicht ist. Und mit dem 
Video ist für mich der Groschen gefallen. Auf einmal konnte ich 
akzeptieren, dass es so ist. Irgendwann muss man es einfach hin-
nehmen und dann die Dinge machen, die nötig sind.

Mein Grossvater ist einer der grössten Homophoben [und Trans-
phoben] gewesen. Und nun hat er es vollkommen abgelegt. Er 
ist voll auf meiner Seite und ich bin vollkommen sein Enkelsohn 
und es ist voll akzeptiert. Ich denke, Homophobie [und Transpho-
bie] hat oft mit Unbetroffenheit, mit Angst und mit Unwissenheit 
zu tun. Jeder hat irgendeine Aufgabe und viele Menschen haben 
schwierige Aufgaben. Und die Transidentität ist halt einfach meine 
Aufgabe, so erklär ich es mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
Gott will, dass ich mich umgebracht hätte. Denn das hätte ich ge-
tan, wenn ich die Transition nicht hätte machen können. Es gibt ei-
nen Spruch in der Bibel, der heisst «Gottes Wege sind unergründ-
lich». Ich masse mir nicht an zu verstehen, warum was wie läuft. 
Ich konnte vielen Menschen, die auch trans* sind helfen dadurch 
helfen, dass ich meinen Weg akzeptiert habe und ihn nun gehe. 
Es hat sich viel Positives ergeben, dadurch, dass ich trans* bin. 
Klar, ich wäre gerne einfach möglichst «normal». Es ist eine coole 
Vorstellung, ganz «normal» durch das Leben zu gehen und keine 
Medikamente nehmen zu müssen oder Operationen zu machen, 
nur um sich wohl zu fühlen. Aber umso länger man drin ist, desto 
mehr vergessen es die Leute. Ich kenne wirklich Leute, die, wenn 
ich es wieder einmal erwähne, zu mir sagen, dass sie es vergessen 
hätten. Und ich merke auch, dass sie und auch ich die Erinnerun-
gen angleichen, an das, was ich jetzt bin. Also wenn ich mich an 
meine Kindheit erinnere, nehme ich mich als Junge wahr, auch 

wenn ich damals als Mädchen gelebt habe. Das geht auch Kollegen 
und Kolleginnen so und auch meiner Mutter. Man passt sich so an.

Ich fände es mega schön, leibliche Kinder zu haben, aber ich habe 
auch Verwandte, die adoptierte Kinder haben und für die sind sie 
vollkommen ihre Eltern. Es ist keine Frage. Da denke ich mir: «Gut, 
meine Kinder werden es auch». Ich will dann auch offen mit ihnen 
umgehen, ich will, dass meine Kinder von Anfang an wissen, dass 
ich nicht ihr leiblicher Vater bin, aber dass ich trotzdem ihr Vater bin 
und sie trotzdem genauso gern habe. Aber ja, ich hatte einen halben 
Nervenzusammenbruch, bevor ich meine Gebärmutter entfernen 
liess, weil ich wusste, jetzt ist es vorbei. Mit 19 Jahren diese Ent-
scheidung zu treffen war nicht einfach. Aber es war das Richtige.

Was mir wichtig ist: Transidentität ist keine Krankheit. Es kann 
Symptome einer psychischen Krankheit mit sich bringen, aber 
es ist keine. Ich finde es sehr wichtig, dass man einen Menschen 
nicht nur auf seine Transidentität oder Sexualität reduziert.

Zum Weiterlesen und -schauen

Transgender Network Switzerland (TGNS). (2018).  
 Trans: Eine Informationsbroschüre von trans Menschen  
 für trans Menschen und alle anderen [Brochure].  
 Abgerufen am 01. Februar 2019 von www.tgns.ch/wp- 
 content/uploads/2018/05/Trans-Broschüre-Inhalt.pdf

[World Health Organization (WHO)]. (2018). WHO: Revision  
 of ICD-11 (gender incongruence/transgender) – questions  
 and answers (Q&A) [Videodatei]. Abgerufen am 01. Februar  
 2019 von www.youtube.com/watch?v=kyCgz0z05Ik
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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
Anerkannt durch FSP, ASP, SBAP und SGPP/FMH

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

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

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

Lehrgangs-
leitung:

Eva Kaul, Dr. med.
Silvia Pfeifer, 
lic. phil. I, eidg. anerkannte 
Psychotherapeutin

Infoabende: 30. März 2017
Gutenbergstr. 31, Bern
19.15 - 21.15 Uhr

18. Mai 2017
IBP Institut, Winterthur
19.30 - 21.30 Uhr

30. August 2017
IBP Seminarzentrum Zürich
19.30 - 21.30 Uhr

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

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

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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Deine Meinung ist uns wichtig. Wir wollen uns verbessern  
und weiterentwickeln – Dazu brauchen wir Deine Hilfe. Wir bitten Dich,  

die Umfrage (ca. 2–5 Minuten) bis zum 15. April 2019 auszufüllen.  
Diese ist selbstverständlich anonym und freiwillig. Scanne den QR-Code 

oder gib den folgenden Link ein:  
https://de.surveymonkey.com/r/PTB5LXG

Das Beste dabei:  Du kannst zwei Kinogutscheine gewinnen.  
In der nächsten AWARE-Ausgabe wird das Ergebnis 

 der Umfrage publiziert.  

Vielen Dank für Deine Mithilfe!  
Wir wünschen ein gelingendes Semester. 

Die aware-Redaktion  
(Bei Fragen wende Dich an: marciairina.arbenz@uzh.ch)
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Die langen Haare und Sozialkritik der Hippies haben schon 
länger ausgedient; ebenso das Aufbegehren und die politi-
schen Aktionen von 80er Bewegung und Punks. Die klassi-
sche Jugendsubkultur scheint zum Auslaufmodell geworden 
zu sein. Wie lässt sich diese Veränderung begründen? Was 
kennzeichnet die Jugendkultur im frühen 21. Jahrhundert?

Von Jennifer Bebié

D ie 1960er Jahre hatten die Hippies, die 80er die Punks. 
Irgendwo zwischen damals und heute lösten Goths und 
Emos mal Besorgnis, mal Augenrollen aus. Revolution 
forderten die einen, Wir-Gefühl und Ablehnung eta-

blierter Gesellschaftsnorm und Ästhetik zelebrierten die anderen 
(Behr, 2012). Solch auffällig einheitliche Jugendgruppierungen 
sind im gegenwärtigen Jahrzehnt bis anhin nicht auszumachen. 
Anlass zur Sorge bieten den Erziehungsberechtigten nicht mehr in 
erster Linie bunte Haare, laute Musik oder demonstratives Rebel-
lentum. Stress und Leistungsdruck hingegen, so Pro Juventute in 
einem Communiqué vom Dezember letzten Jahres, seien es, die 
Jugendlichen und deren Eltern zunehmend zu schaffen machten 
(Pro Juventute, 2018). Auch im Gespräch mit Roland Lüthi, Rek-
tor und Englischlehrer an der Kantonsschule Zürcher Unterland 
(KZU), wird deutlich, dass Jugendkultur heute wenig mit dem – 
wohl durchaus etwas romantisierten – Bild einer aufmüpfigen, in 
klar demarkierten Gruppen auftretenden Jugend gemein hat, mit 
welchem ich zu meiner Recherchearbeit ansetzte. Um weiteres My-
thologisieren jugendlicher Subkulturen vorzubeugen, werden diese 
im Folgenden als ein Phänomen psychosozialer Entwicklungspro-
zesse der Adoleszenz behandelt. Auf jene nüchtern-sachlich orien-
tierte Betrachtungsweise aufbauend soll anschliessend, mitunter 
im Gespräch mit dem langjährigen Pädagogen Lüthi, eine Annähe-
rung an die gegenwärtige Lebenswelt Jugendlicher in der Schweiz 
stattfinden.

Entwicklungsphase Adoleszenz:  
Identitätsfindung zwischen Ablösung  

und Zugehörigkeit

Das Jugendalter, synonym auch als Adoleszenz bezeichnet, be-
schreibt die Übergangszeit zwischen Kindheit und Erwachsenen-
alter. Gemäss Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

umspannt die Phase der Adoleszenz das 11. bis 20. Lebensjahr 
(Konrad & König, 2018). Wissenschaftlich eindeutig oder absolut 
ist diese Eingrenzung nicht. Sie wird lediglich zur ungefähren le-
benszeitlichen Verortung des Jugendalters beigezogen. Im Fokus 
des vorliegenden Artikels stehen die überwiegend psychosozialen 
Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz, von welchen primär phy-
siologische, unter dem Pubertätsbegriff gefasste Veränderungen 
abzugrenzen sind (Jungbauer, 2017).

Als zentrale Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz benennt die 
Mehrheit der Autoren|innen unter anderem den Prozess der Iden-
titätsfindung und die allmähliche Loslösung vom Elternhaus 
(Eschenbeck & Knauf, 2018; Jungbauer 2017; Resch, 2016). Es gilt 
für die Adoleszenten herauszufinden, wie sie sich selbst als aktiv 
handelnde Individuen bezüglich all ihrer Eigenheiten, Haltun-
gen und Werte erleben. Diese Wahrnehmung des Ichs als Akteur 
muss schliesslich mit dem Ich als Objekt der Selbstbetrachtung aus 
Erst- und angenommener Drittpersonenperspektive zur Überein-
stimmung gebracht werden (Resch, 2016). Um Identität in ihrer 
gesamten psychosozialen Tragweite zu erleben, bedürfen die Ju-
gendlichen nicht nur der Selbstwahrnehmung (reflexive Identität), 
sondern auch des Selbsterlebens als Teil einer bestätigenden Ge-
meinschaft (Identifikation). Die allmähliche Loslösung von elter-

Unpolitisch,  
leistungsorientiert,  

angepasst?
Ein Annäherungsversuch an die  
Jugendkultur der 2010er Jahre

«Die meisten Jugendlichen haben  
heutzutage viele Freiheiten, ihr ‹eigenes 

Leben› so zu gestalten, wie es ihren  
individuellen Vorstellungen und Bedürf-
nissen entspricht. Zugleich erleben sie 

aber auch einen verstärkten Erwartungs-
druck, diese Freiheiten zu nutzen.  

Die Chancen der Individualisierung wer-
den oft erkauft durch die Lockerung  

von sozialen und kulturellen Bindungen 
sowie durch Belastungen und  

Überforderungsgefühle.» 
Jungbauer, 2017
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lichen Vorgaben und klar umgrenzter Kind-Rolle ermöglicht den 
Jugendlichen die notwendige Exploration einer individuellen Iden-
tität (Resch, 2016). 

Stabilität durch Gruppenzugehörigkeit

Dieser Prozess des Erkundens und Ausprobierens geht nicht selten 
mit Unsicherheit und bisweilen krisenhaften Momenten einher. So-
ziale Umfelder, welche klar erkennbare Werte und Rollen vorgeben, 
können während dieser Zeit des Umbruchs der Orientierung dienen 
(Jungbauer, 2017; Resch, 2016).

Ob nun eine Jugendliche mit einer Gruppe ähnlich gesinnter Mit-
schüler|innen Stellung gegen die als konservativ erlebten Struktu-
ren ihres Ausbildungsumfelds bezieht, oder ob ein Jugendlicher 
sich als Zugehöriger der HipHop-Kultur erprobt und in Folge seinen 
Boxershorts etwas mehr Frischluft gewährt, als in elterlichen Au-
gen angebracht wäre, ist hierbei nebensächlich. Stabilisierend auf 
die Jugendlichen wirkt die Übereinstimmung (Kohärenz) zwischen 
ihrer eigenen Sicht auf sich selbst und ihrer expressiven, d.h. nach 
aussen hin gelebten Identität. Die bestätigende Reaktion der Grup-
pe begegnet dem grundlegenden menschlichen Bedürfnis nach Bin-
dung und sozialer Zugehörigkeit (Resch, 2016). Jugendkulturelle 
Bewegungen, welche sich in Auftreten und Werthaltung deutlich 
erkennbar machen und dabei explizit bestimmten Normen der Ge-
samtgesellschaft entgegenstehen, bieten Identifikationsmöglichkeit 
und sozialen Rückhalt beim Ausloten des eigenen Stils und Wer-
tesystems (Behr, 2012).

Obige Ausführungen legen nahe, jugendkulturelle Phänome-
ne als Begleiterscheinung adoleszenter Identitätsfindungsprozesse 
aufzufassen. Versteht man Jugendsubkulturen als Folgephänomen 
psychosozialer Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz, wird man 
nicht umhin kommen, festzustellen, dass das frühe 21. Jahrhundert 
grosse, einheitliche Jugendbewegungen vermissen lässt (Ferchhoff, 
2011). Woraufhin sich die Frage stellt, was dieser Veränderung der 
Jugendkulturlandschaft zugrunde liegt. Haben die Entwicklungs-
aufgaben der Adoleszenz sich gewandelt oder sind es die Jugend-
lichen selbst, welche sich in ihren Bedürfnissen ganz grundlegend 
von ihren Vorgängergenerationen unterscheiden?

If anything goes –  
gegen was noch rebellieren?

Als weitgehend unverändert werden biologische und intraindivi-
duelle Dimensionen der jugendlichen Entwicklungsaufgaben an-
genommen. In Folge rücken Gesellschaftliche Bedingungen stär-
ker in den Untersuchungsfokus (Jungbauer, 2017). Soziokulturelle 

Normen, Rollenerwartungen und individuelle Wertvorstellungen 
haben sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt (Jungbauer, 
2017). In bisher ungekannter Breite offen steht uns das Spektrum 
gesellschaftlich akzeptierter Lebensentwürfe. Der Zuwachs an To-
leranz gegenüber unterschiedlicher Kulturformen und Lebensstile 

geht jedoch damit einher, dass unsere Welt dadurch auch um einiges 
komplexer, unübersichtlicher, bisweilen auch beliebiger geworden 
ist (Jungbauer, 2017). In einer durch Umbruch, Multikulturalität, 
Mehrdeutigkeit und Mehrdimensionalität geprägten Gesellschaft 
verblassen allgemeingültige Leitbilder und traditionelle Werte, wel-
che Heranwachsenden früher klare Bezugspunkte geboten hatten 
(Resch, 2016). Abgrenzung und Rebellion gegen eine selbst dem 
ständigen Wandel unterworfene Gesellschaft, käme einer Sisyphus-
arbeit gleich. Ihre stabilisierende Funktion durch klare Positionie-
rung als Gegenentwurf zu den Normvorstellungen des Mainstreams 
kann eine Jugendsubkultur nur in Gesellschaften übernehmen, wel-
che solch fixierte Normen überhaupt noch hochhalten.

«Für Jugendliche in der Schweiz gehört 
das Gefühl von Stress und Überforderung 

zum Alltag. Fast die Hälfte der 15- bis 
21-Jährigen ist häufig bis sehr häufig  

gestresst oder überfordert.» 
Jungbauer, 2017
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Roland Lüthi
Dr. Phil I, Universität Zürich
Seit 1992 Englischlehrer,  
KZU Bülach
Seit 2016 Rektor, KZU Bülach
Vater zweier Adoleszenten

Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz
Angepasst nach Havinghurst (1953) und 
Erikson (1959) (Eschenbeck & Knauf, 2018)

Identität
 – Akzeptieren des eigenen Körpers  

(und dessen effektive Nutzung)
 – Erwerb intellektueller Fähigkeiten,  

um eigene Rechte und Pflichten ausüben 
zu können

 – Berufswahl und Ausbildung
 – Erlangen von Werten und eines ethischen 

Systems, das einen Leitfaden für das 
eigene Verhalten darstellt

 – Entwicklung sozialverantwortlichen 
Verhaltens

Ablösung
 – Aufbau neuer und reifer Beziehungen  

zu Gleichaltrigen des eigenen und 
anderen Geschlechts

 – Loslösung und emotionale Unabhängigkeit 
von Eltern und anderen Erwachsenen

 – Ökonomische Unabhängigkeit
 – Vorbereitung auf Heirat und Familienleben

Eine Jugendkultur im 21. Jahrhundert?

Jugendkultur lässt sich gegenwärtig nicht mehr in einem klar um-
rissenen Gesamtbild fassen, so Ferchhoffs Feststellung in seinem 
2018 erschienen Buch zur Jugendkultur im 21. Jahrhundert. Pas-
send erscheint somit auch seine Wahl des bunten Kaleidoskops als 
Sinnbild für postmoderne Fragmentierung, Multiplizität und Ver-
änderbarkeit, welche die Lebenswelt heutiger Jugendlicher ausma-
chen. Die mit der gesellschaftlichen Vielfältigkeit verwobene Indi-
vidualisierungstendenz erhöht den Druck auf jede|n Einzelne|n, die 
Freiheiten zur Gestaltung des «eigenen» Lebensentwurfs optimal 
zu nutzen. Um folglich nicht in Überforderung und Orientierungs-
losigkeit abzugleiten, bedürfen die Jugendlichen heute einer gut 
ausgeprägten Selbststeuerungs- und Reflexionsfähigkeit (Resch, 
2016). Das Gespräch mit Gymnasiallehrer und Rektor Roland 
Lüthi spiegelte und ergänzte das in der Fachliteratur gezeichnete 
Bild. Auszüge aus dem Austausch mit Pädagoge Lüthi sollen im 
Folgenden beleuchten, wie Jugendliche die aktuell hochkomplexen 
sozialen Gegebenheiten navigieren und was auch heute noch einen 
gewissen Halt und Orientierungspunkt bieten kann.

Bestandaufnahme an der KZU Bülach:  
Rektor Roland Lüthi im Gespräch  

vom 9. Januar 2019

JB: Sie sind ja nun schon eine ganze Weile hier 
dabei [als Gymnasiallehrer]. Haben sie während 
dieser Zeit Veränderungen bei den Jugendlichen 
– im Hinblick auf das Thema Jugendkultur – fest-
gestellt?
RL: Politisch ist der Unterschied nicht riesig. 

Schon Mitte der 90er Jahre waren die Schüler|innen nicht mehr auf-
fällig politisch aktiv. Dieser Eindruck hängt sicher auch teilweise 
mit der Verblendung meiner Generation und der Generation vor uns 
zusammen. Die waren noch dabei, als es gegen Ende der 60er Jahre 
richtig «tätscht hät». Die einen von uns waren während der 80er 
Jahren bei «Züri brännt» dabei. Vergleichbares habe ich in meiner 
Zeit hier nicht erlebt. Was jedoch auffällt ist, dass die Jugendlichen 
aktuell viel genauer wissen, dass sie etwas erreichen wollen. Das ist 
aber nicht mehr unbedingt die grosse soziale Gerechtigkeit. Diese 
ist heute auch schon wesentlich stärker gegeben als noch zu meiner 
Zeit als Schüler. Wir hatten zwar ebenso wahnsinnig nette Leh-
rer|innen, aber einige eben schon auch noch total nach «alter Schu-
le». Diese sehe ich hier jetzt praktisch nicht mehr. Was ich sehe, was 
passiert ist, ist ein politischer Rechtsrutsch in Form einer Liberali-
sierung, im Sinne von «Ja, ich will etwas erreichen, ich will ‹guät 
Stutz verdienä›, ich will dann mal ein Einfamilienhäuschen…».

Damit zusammenhängend lässt sich beobachten, dass sich ein 
nicht unbedeutender Anteil der jungen Menschen hier einem abso-
lut gestörten Druck aussetzt, welcher nachweislich krank macht. 
Wir haben eigentlich keine fünfte Klasse, die komplett anwesend 
ist. In praktisch jeder Fünften hat es jemanden, der stationär in einer 
Klinik behandelt wird. Heutzutage ist Funktionieren angesagt. Man 
hat der jungen Generation auch genug lange mitgegeben, dass sie 
Leistung erbringen müssen.
JB: Sind die Jugendlichen heute wirklich so brav und angepasst, 
wie das in den Medien gelegentlich dargestellt wird?
RL: Also in Stunden, in denen wir über Inhalte reden wollen, fällt 
das schon auf. Was dann an Meinungsäusserungen kommt, ist in 
der Regel schon recht «Mainstream», recht angepasst. Es dominiert 
dann oft die Haltung, dass doch jeder machen könne wie er oder sie 
will, solange man dies selbst auch tun kann. Da gab es vor zehn, 
mehr noch vor zwanzig Jahren schon eher einige Charakterköpfe, 
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die vielleicht mal etwas lauter und deutlicher eine Meinung kundge-
tan oder eine klare Haltung vertreten haben. Klar gibt es die immer 
noch, aber im Grossen und Ganzen ist es schon ein wenig gleichför-
miger geworden. Wenn man funktionieren muss, ist es eben einfach 
nicht opportun, auszubrechen und sich abzugrenzen.
JB: Haben die Jugendlichen überhaupt noch die Möglichkeit, sich 
gegen irgendetwas aufzulehnen, was ja für deren Entwicklung doch 
auch wichtig ist?
RL: Ja, also ich glaube das passiert immer noch. Was sich über-
haupt nie verändert hat ist, dass wenn die Schüler|innen für das 
Langzeitgymnasium an der KZU ankommen, sie alle noch Kinder 
sind. Sie sind herzig und finden auch den blödesten unserer Witze 
urkomisch, bis das beim Übertritt in die zweite Klasse zu kippen 
beginnt. Das «richtig happige» Pubertieren gibt es also noch immer. 
Sie finden uns dann absolut daneben und können auch nicht sehen, 
dass es in dem Moment vielleicht ja eher sie sind, die sich daneben 
benehmen – das ist aber auch ihr gutes Recht. Das ist das Verhalten, 
wie ihr Gehirn es biologisch von der Entwicklung her gerade vor-
gibt. Gleichzeitig muss man als Erziehungsberechtigte, also auch 
als Eltern zu Hause, trotzdem sagen, wenn etwas nicht angebracht 
ist. Da muss man immer wieder versuchen, Regeln durchzusetzen, 
obwohl das wahnsinnig schwierig wird, wenn sie 17 oder 18 Jahre 
alt sind und zudem eine grössere Körpergrösse aufweisen als man 
selbst. Klar wäre da ein mögliches Szenario, sich als Erwachsener 
einfach zurückzuziehen, aber genau das darf man nicht. Es muss 
manchmal ein bisschen weh tun und diese Reibungsfläche darf man 
den Jugendlichen auch nicht nehmen.

Schule schwänzen für’s Klima – Ein Nachsatz

Der Eindruck, dass die Jugendlichen dem Rektor – auch während 
Phasen des «richtig happigen» Pubertierens – am Herzen liegen, 
war während des Interviews immer wieder deutlich zu erkennen. 
Dass es folglich auch Roland Lüthi war, der zehn Tage nach Auf-
zeichnung unseres Gesprächs, darauf aufmerksam machte, den ak-
tuellen Klimastreik im vorliegenden Artikel mit zu berücksichti-
gen, erstaunt wenig. 

Auch wenn die Jugendkultur des frühen 21. Jahrhunderts bis an-
hin kaum von grossflächigem politischen Engagement geprägt war, 
scheint diese Beobachtung spätestens seit dem 18. Januar 2019 nicht 
mehr länger haltbar. Über 20 000 Jugendliche begaben sich in na-
hezu 20 Schweizer Städten auf die Strassen, um für Klimaschutz 
und eine lebenswerte Zukunft zu demonstrieren, wie die Neue 
Zürcher Zeitung (NZZ) berichtete (Rhyn, 2019). Die Jugendlichen, 
welche – Leistungsdruck und Erfolgsorientierung zum Trotz – den 

Schulbänken fernblieben und die unentschuldigte Absenz als «Zei-
chen setzen» neu bewerten, stellen klare Forderungen an die Politik 
(Rhyn, 2019). Hinter selbstbemalten Transparenten und einprägsa-
men Parolen – «Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zu-
kunft klaut!» – lässt er sich zumindest erahnen, der Anfang eines 
neuen grossen Jugendprotests (Ackermann 2019)

Kommunikationsgeschick und gekonnte Nutzung sozialer Me-
dien zeichnet die erste grössere Jugendbewegung der Generation 
der Digital Natives aus, so Zeithistoriker Stefan Rindlisbacher in 
der Sendung Echo des Schweizer Radios SRF (Ackermann, 2019). 
Austausch und Vernetzung über neue Internetmedien erlaubt den 
Jugendlichen sich in bisher ungekanntem Mass auf internationaler 
Ebene zu organisieren. Ihre souveräne Organisation wird den «Cli-
mate-Kids» zu Gute kommen, denn abstrakter sei er als der Kampf 
ihrer Eltern und Grosseltern und wohl auch komplexer (Acker-
mann, 2019). Auch wenn sich erst noch beweisen müsse, ob der 
Klimastreik der Jugendlichen mehr als ein blosses Strohfeuer sei, 
so Rindlisbacher (Ackermann, 2019), die Zuschreibung des Unpo-
litischen, des kompletten Fehlens überregionaler jugendkultureller 
Bewegungen, soll jenen Jugendlichen nicht mehr so ohne Weiteres 
gemacht werden. 

Zum Weiterlesen

Ferchhoff, W. (2011). Jugendkultur und Jugendkulturen im  
 21. Jahrhundert. Lebensformen und Lebensstile.  
 2. aktualisierte und überarbeitete Auflage. Wiesbaden:  
 VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien.  
 (Original work published 2007)

Resch, F. (2016). Identität und Ablösung – Entwicklungs- 
 aufgaben der Adoleszenz. Swiss Archive of Neurology,  
 Psychiatry and Psychotherapy, 167(5), 137-146.  
 doi: doi.org/10.4414/sanp.2016.00411

«Kommunikationsgeschick und  
gekonnte Nutzung sozialer Medien  
zeichnet die erste grössere Jugend- 

bewegung der Generation der  
Digital Natives aus.» 

Zeithistoriker Stefan Rindlisbacher, 2019
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Professor|innen 
gefragt

Prof. Dr. Johannes Ullrich 

Meditation oder Legitimation? Oh, dazu wüsste ich 
gerne mal, in welchem Zusammenhang der Richter 
das gesagt hat; diese Aussage lässt sich ja in beliebige 
Zusammenhänge stellen und dadurch in ihrer Be-
deutung verändern. Das erinnert mich an Forschung 
von Solomon Asch zum Verständnis von Aussagen 
in unterschiedlichen Kontexten. Nehmen Sie die Aus-
sage von Thomas Jefferson, «I hold it that a little 
rebellion, now and then, is a good thing, and as 
necessary in the political world as storms are in the 
physical», und schreiben Sie diese Lenin zu, bekom-
men Sie eine revolutionäre Aus legung (und wahr-
scheinlich weniger Zustimmung). Den Richter-Spruch 
können wir zum Beispiel als eine Meditation über 
Vergänglichkeit verstehen oder als eine Legitimation 
von irgendeiner «Struktur reform». Da Wahrschein-
lichkeit und Legitimation von Veränderung mitein-
ander verknüpft sind, dürfte dieser Spruch, der Ver-
änderung als etwas natürlich Gegebenes darstellt, 
prima zur Legitimation von menschengemachter Ver-
änderung geeignet sein.

Prof. Dr. Alexandra M. Freund  

^Als Entwicklungspsychologin ist die Veränderung 
von psychologischen Prozessen über die Zeit mein 
zentrales Forschungsinteresse: Unter welchen Be-
dingungen tritt Veränderung in welchem Masse und 
aufgrund welcher zugrundeliegenden Prozesse auf? 
Die rasanten Veränderungen im Kindes- und Jugend-
alter sind faszinierend und scheinen uns fast gleich-
bedeutend mit Entwicklung. Beschäftigt man sich 

aber mit dem mittleren und dem höheren Alter,  
wird einem klar, dass Veränderung nur ein Aspekt  
von Entwicklung ist: Die Stabilität von psychischen 
Funktionen steht in diesen Altersgruppen stärker im 
Vordergrund als die Veränderung. Allerdings stimmt 
das nur bei relativ oberflächlicher Betrachtung, 
denn Stabilität impliziert Anpassungsleistungen an 
sich ständig verändernde interne und externe Fakto-
ren. Versuchen Sie einmal, stabil mit geschlossenen 
Augen und nach vorne gestreckten Armen auf einem 
Bein zu stehen. So ähnlich ist es auch, Entwicklungs-
stabilität zu erreichen. Die Sängerin Petula Clark 
(wenn Sie sie nicht kennen, von ihr stammt der ur-
alte Hit «Downtown», ein Ohrwurm aus den 1960-
er Jahren) drückte das in einem Interview kürzlich 
so aus: Stabilität zu erreichen ist mit zunehmendem 
Alter vergleichbar damit, auf einer sich schnell her-
unterbewegenden Rolltreppe auf derselben Höhe zu 
bleiben. Ein sehr treffendes Bild, finde ich.

Prof. Dr. Guy Bodenmann

Veränderungen widerspiegeln den natürlichen Werde-
gang eines jeden Menschen. Man verändert sich im 
äußeren Erscheinungsbild ebenso wie bezüglich inne-
rer Werte, Einstellungen, Bedürfnissen und Zielen. 
Für Paare bedeutet die Veränderung beider Partner 
eine bedeutende und ständige Herausforderung. Der 
Mensch, zu dem man ja in der Beziehung sagte, ist 
schon bald nicht mehr derselbe und selber ist man es 
genauso wenig. Beide entwickeln sich, teils gemein-
sam (Ko-Evolution als Dyade), teils individuell, in 
kongruenter Weise oder diametral, teils im Gleich-
schritt, teils in unterschiedlichen Phasen, meist nicht 
linear, sondern in Entwicklungssprüngen.  Nur die 
Paare, bei denen die Partner Schritt mit der Entwick-
lung des anderen halten können, an ihr teilhaben und 
sie begleiten, haben längerfristig eine Überlebens-
chance. Dies gelingt nur, wenn sich die Partner kon-
stant updaten, über ihre Wünsche und Visionen aus-

tauschen, sich füreinander interessieren und die Ver- 
änderungen beim anderen wahrnehmen und be jahen. 
Die Paare, denen dies nicht gelingt, entfremden sich 
unmerklich, reagieren mit Enttäuschung auf die Ver-
änderung des anderen, verlieren sich aus den Augen.

Prof. Dr. Moritz M. Daum 

Halt. Die Veränderung ist der zentrale Inhalt der 
Entwicklungspsychologie. Und wie war die Welt der 
Entwicklungspsychologen früher so einfach. Der 
Mensch veränderte sich vom Säugling zum Erwach-
senen. Und dann war Schluss. In der heutigen Ent-
wicklungspsychologie ist alles viel komplizierter. 
Die Entwicklung hört nicht nach der Adoleszenz auf, 
der Mensch entwickelt sich ein ganzes Leben lang. Es 
ist auch nicht einfach nur eine Veränderung über  die 
Zeit; kritische Lebensereignisse, positive wie negative 
führen ebenso zu Veränderungen im Denken und 
Handeln, unabhängig vom Zeitpunkt des Auftretens. 
Man denke nur an die Geburt eines eigenen Kindes 
oder den Abschluss eines Studiums. Entwicklung be-
steht nicht nur aus Reifungsprozessen, die Verände-
rung eines Individuums ist beeinflusst durch einen 
ständigen und dynamischen Austausch mit der Um-
welt. Die Theorie der dynamischen Systeme (Smith &  
Thelen, 2003) bietet hier ein wertvolles theoretisches 
Rahmenkonstrukt, und methodische Möglichkeiten, 
diese vielfältigen Interaktionsprozesse sichtbar zu 
machen. Dadurch wird es sicherlich nicht einfacher, 
Entwicklung zu untersuchen, aber sehr viel spannen-
der. Denn der Mensch verändert sich, ständig. 

Zum Weiterlesen
Smith, L. B., & Thelen, E. (2003). Development as a 

dynamic system. Trends in Cognitive Sciences, 7(8), 

343–348. doi:10.1016/S1364-6613(03)00156-6

«Was bleibt ist die Veränderung;  
was sich verändert, bleibt.»
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Ab der nächsten Ausgabe suchen wir eine oder mehrere Personen, 
welche das Layout des Magazins übernehmen möchten. Dabei 
lernst du wie ein Magazin produziert, gestaltet und für den Druck 
aufbereitet wird.

Du möchtest auch mal einen Artikel für's aware  
schreiben? Oder einen Text lektorieren? Oder  

vielleicht lieber einen Artikel illustrieren?

Melde dich bei uns! 
info@aware.ch

Wir freuen uns auf deine Ideen!

Das bieten wir dir:
• Praktische Erfahrung im Layouten/InDesign
• Viel Freiheit in der Gestaltung
• Möglichkeit Illustrationen zu gestalten
• Tolle Zusammenarbeit mit anderen Studierenden

Anforderungen
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Wir freuen uns auf deine Unterstützung!
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Systemische Paartherapie
7 Module und Supervision, 14 Monate  
Nächster Beginn: 28. November 2019

Weiterbildungen

Psychotherapie mit systemischem Schwerpunkt
Anerkannte postgraduale Weiterbildung von BAG, FSP, SBAP, SGPP 
und Systemis.ch. Die Anforderungen der SGKJPP sind erfüllt. 
Nächster Beginn: September 2020 
Kostenlose Infoabende:  12.11.2019 / 10.3.2020 / 30.6.2020 
jeweils 18.00 Uhr

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

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

30.–31. August 2019 
Systemische und verhaltens- 
therapeutische Interventionen  
bei Angststörungen 
Sebastian Haas
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Das Positive an  
der organisierten Gewalt

Welche Folgen hat das Kampfsporttraining?

Die Kampfkunstindustrie wächst auf der ganzen Welt. Was 
für Folgen hat dieser von Gewalt geprägte Sport? Wieso ist 
er so beliebt? Was bedeutet dies für das Zusammenleben in 
der Zukunft?

Von Colin Simon

« Fressen und gefressen werden» ist eines der Leitmotive 
in der Wildnis. In der Natur ist Gewalt am deutlichsten 
anhand der Nahrungskette zu sehen. Daneben gibt es Ge-

walt innerhalb der eigenen Art, beispielsweise bei Revierkämpfen 
oder bei ritualisierten Schaukämpfen, bei denen um die Gunst eines 
Weibchens gekämpft wird. Welche Position in der Nahrungskette 
eingenommen wird, steht den Arten sogar ins Gesicht geschrieben, 
wie Banks, Sprague, Schmoll, Parnell und Love (2015) bestätigten. 
So korreliert die Form der Augen und deren Stellung stark mit der 
ökologischen Nische, die eine Tierart einnimmt. Beutetiere haben 
beispielsweise oft horizontale ovale Pupillen und Augen, die weit 
auseinander liegen um Ihr Sichtfeld zu vergrössern. Raubtiere hin-
gegen haben oft senkrecht schlitzförmige Pupillen und nah beiei-
nanderliegende Augen, um Distanzen besser einschätzen zu kön-
nen. Der Mensch mit seinen Raubtieraugen setzt ebenfalls Gewalt 
ein, auch wenn die Ursachen dafür möglicherweise vielfältiger sind 
(Wrangham & Glowacki, 2012).

Die Entwicklung zu sozialen Lebewesen führte für Menschen 
evolutionär gesehen zu grossem Erfolg. Diese Entwicklung bedeu-
tete aber, dass es zu vermehrten Interaktionen untereinander kam. 
Diese potentiell gewaltauslösenden Situationen führten schlussend-
lich auch zu mehr angewendeter Gewalt (Bowles, 2009). Welche 
grosse Rolle die Gewalt unter Menschen spielt und wie viel Auf-
merksamkeit ihr geschenkt wird, kann gut anhand des Geschichts-
unterrichtes veranschaulicht werden: Entfernt man alle Ereignisse 
aus der Geschichte, die entweder Gewalt (Kriege) oder Bündnisse 
gegen Gewalt (Staatengründungen) darstellen, so fällt ein Grossteil 
der Geschichtsereignisse weg (nämlich fünf der sieben Einträge 
zur «Geschichte der Schweiz» auf Wikipedia, Stand Januar 2019). 
Angesichts dessen scheint es wenig überraschend, dass Gewalt als 
Strategie populär geblieben ist, um Konflikte zu lösen.

Gewalt kann viele verschiedene Formen annehmen (Wrang-
ham & Glowacki, 2012). Die Jagd ist nicht dasselbe wie ein geisti-
ger oder physischer Zweikampf zwischen Menschen und ein Duell 
ist ebenfalls ungleich der Kriegsführung zwischen Stämmen oder 
Völkern. In vorliegenden Artikel wird auf die körperliche Gewalt 
und ihre Lehrsysteme, die Kampfkunst, eingegangen. Für eine er-
höhte Lesbarkeit wird fortan ausschliesslich von Kampfkunst ge-
sprochen, ohne Unterscheidungen zwischen Stilen zu machen.

Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass es einige Missverständ-
nisse zum Thema Kampfsport gibt. Es wird oft angenommen, dass 
Schusswaffen das Ende der traditionellen Kampfkünste darstellen. 
Das ist allerdings ein Irrtum. Jukendo ist beispielsweise eine japa-
nische Form des Bajonettkampfes, also Kämpfe mit Schusswaffen, 
an deren Lauf eine Stichwaffe befestigt ist (Jukendo World, o. D.). 
Ein weiterer Irrtum ist, dass Kampfsport ausschliesslich aus Asien 
kommt, denn es gibt hunderte Kampftraditionen aus Afrika, Eu-
ropa sowie Amerika. Tatsächlich entwickelte fast jede Kultur eine 
Art des Kämpfens. Beispiele dafür sind Zulu Stickfighting, Dambe, 
Capoeira und Kalaripayattu. Aus historischen Gründen sind asiati-
sche Kampfkünste allerdings besonders bekannt. Einerseits gerie-
ten Waffenkampfkünste durch die kulturelle Entwicklung in Eu-
ropa immer mehr in Vergessenheit und Nahkampfkünste wurden 
zu Sportarten. Andererseits wurden speziell im asiatischen Raum 
einige Kampfkunsttraditionen bewusst aufrechterhalten oder mo-
dernisiert (Rafolt, 2014). 

Gemäss Rafolt (2014) begann dieser Prozess in Japan während 
der Meiji Restoration, eine Revolution im Jahre 1868 (Beasly, 1972), 
die den Kaiser wieder ins Zentrum der Regierung rückte und auch 
die politische Isolationspolitik von Japan beendete. Kampfkünste, 
die vor dieser Zeit entwickelt wurden, werden «Koryu Bujutsu» 
(Kriegskunst der alten Schule) genannt. Kampfkünste, welche spä-
ter entstanden sind, werden hingegen «Gendai Budo» (Moderner 
Weg des Kampfes) genannt. Diese Namensgebung spiegelt den mo-
dernen Fokus auf die spirituelle Entwicklung und der Wettkämpfe 
wieder. So wurden auch die Kampfkunstarten «Jujitsu» zu «Judo», 
«Kenjutsu» zu «Kendo», «Iaijutus» zu «Iaido» und «Aikijujutsu» 
zu «Aikido» umbenannt (Rafolt, 2014). 

Wieso lernt man Kämpfen?

Gemäss den Vereinigten Nationen (United Nations, 2013) gab es 
in Westeuropa nie eine sicherere Zeit als die heutige. So sind die 
Mordraten in Westeuropa im weltweiten Vergleich heutzutage am 
tiefsten und sinken weiterhin. Was also treibt Menschen in solch 
einer friedlichen Umwelt dazu, freiwillig in ein Dojo (Übungshal-
le für japanische Kampfkünste) oder ein Fitnesscenter zu gehen, 
um physische Gewaltausübung zu trainieren? Molanorouzi, Khoo 
und Morris (2015) beschrieben anhand einer Untersuchung mit 
dem Physical Activity and Leisure Motivation Scale Questionnaire 
(PALMS, Zach, Bar-Eli, Morris, Moore, 2012) drei wichtige Mo-
tivatoren für das Ausüben von Kampfsport: «Wettkampforientie-
rung», «Fähigkeiten meistern» und «Psychologischer Zustand».

Mit «Wettkampforientierung» (Zach et al., 2012) ist gemeint, 
dass der Kampfsportler versucht besser zu sein als seine unmittel-
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baren Vergleichspartner. Dazu gibt es im Kampfsport sehr viele 
Möglichkeiten. Durch die Anwesenheit eines Trainers (Lehrers), 
durch das Training mit anderen Schülern und durch Wettkämpfe 
wird eine unmittelbare Rückmeldung sichergestellt. Die Facette 
«Fähigkeiten meistern» (Zach et al., 2012) beinhaltet das Erler-
nen, Erhalten und Meistern von neuen Fähigkeiten. Da man im 
Kampfsport spätestens bei Wettkämpfen ein schnelles und präzi-
ses Feedback erhält, können Stärken und Schwachstellen einfach 
erkannt werden um den Lernprozess zu fördern. Es gibt genügend 
Lernstoff für Teilnehmende, denn für die meisten Kampfkünste 
gibt es eine ausgereifte Bandbreite an Techniken, die man im Schlaf 
beherrschen muss, um Prüfungen zu bestehen. Der dritte Aspekt 
des PALMS ist der «Psychologische Zustand» (Zach et al., 2012). 
Dieser beschreibt, dass der Praktizierende einen Weg sucht, mit 
Stress umzugehen oder ihn abzubauen, sich entspannen zu können 
und sich abzulenken. Entspannung und Stressabbau gehören viel-
leicht nicht zu den ersten Gedanken, die man mit Kämpfen in Ver-
bindung bringt. Tatsächlich ist aber die psychische Weiterentwick-
lung in den meisten Kampfsportarten ein ebenso zentraler Punkt 
wie der Wettkampf selbst. 

Die geistige Entwicklung, die den Fortschritt im Kampfsport 
begleitet, wird von Nicht-Praktizierenden oft unterschätzt. Die Er-
fahrung und Ausübung der Gewalt kann zum Beispiel ein Weg sein, 
sich in einer verhältnismässig sicheren Umgebung mit der eigenen 
Aggression auseinandersetzen zu können. So gibt es viele Studi-
en, die den positiven Zusammenhang zwischen Kampfsport und 
Selbstregulation erläutern (Harwood, Lavidor, & Rassovsky, 2017; 
Vertonghen & Theeboom, 2010), die Befunde sind jedoch nicht im-
mer konsistent.

Kampfsport und dessen psychologischen Korrelate

Vertonghen und Theeboom (2010) haben mit einer Metaanalyse di-
verse Aspekte von Psychologie und Kampfsport untersucht. Die Au-
toren berichten, dass erhöhte Selbstwirksamkeit, Optimismus und 
andere positive Persönlichkeitsattribute mit längerer Kampfsport-
praxis in Verbindung stehen. Diese Ergebnisse zeigen sich nicht nur 
im Vergleich zu nicht sportlichen Kontrollgruppen, sondern auch 
im direkten Vergleich mit Teamsportarten wie beispielsweise Eis-
hockey. Bei der Aussage, dass das Aggressivitätsniveau sinkt, je 
länger eine Person Kampfsport betreibt, stimmen ältere Studiener-
gebnisse jedoch nicht immer überein (Endresen & Olweus, 2005).

In gewissen Studien zeichnet sich ein Geschlechtertrend ab. 
Björkqvist und Varhama (2001) fanden, dass männliche Karateka 
(Personen, die Karate betreiben) eine negative Einstellung zu ge-
walttätiger Konfliktresolution hatten, während weibliche Karateka 
eine positive Einstellung dazu hegen. Für kognitive Selbstregulation 
und Klassenraumverhalten zeigten Lakes und Hoyt (2004) für Kna-
ben grössere Effektstärken als für Mädchen. In einem Antimob-
bing-Programm von Twemlow et al. (2008) fanden sich für Mäd-
chen gar keine Effekte, während Knaben weniger Aggressivität und 
mehr Hilfeverhalten gegenüber Mobbingopfern zeigten. Die Effek-
te könnten allerdings deswegen zustande kommen, weil oft exter-
nalisierte Aggression untersucht wird (Harwood et al., 2017), wel-
che beim männlichen Geschlecht vermehrt auftritt (Trulson, 1986).

Die neuere Metaanalyse von (Harwood et al., 2017) sagt hinge-
gen klar: Kampfkunst kann externalisierende Aggressionsverhal-
ten reduzieren. Die Forschenden fanden erneut, dass der Effekt für 
Männer stärker ist als für Frauen. In ihrer Metaanalyse halten sie 
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fest, dass Kampfkunst positive Effekte auf die Selbstkontrolle oder 
die Kognition haben kann. Auch wenn sich teilweise Geschlechts-
unterschiede zeigen, sind die positiven Effekte von Kampfkunst 
bei vielen Bevölkerungsgruppen anzutreffen. Beispiele dafür sind 
Menschen mit Störungen wie Schizophrenie oder Autismus sowie 
Menschen verschiedenen Alters, welche Verhaltensschwierigkeiten 
aufzeigen. 

Vertonghn und Theeboom (2010) machen auf verschiedene metho-
dische Schwächen der gemachten Studien aufmerksam. So werden 
beispielsweise Kampfsportarten undifferenziert betrachtet (zum 
Teil auch mit Krafttraining vermengt, zu einer Kategorie von «Po-
wersport»). Als weiteres wird die fehlende Auseinandersetzung mit 
Drop-outs, d. h. Teilnehmende, die während der Studie mit dem 
Kampfsport aufhören, kritisiert. Vertonghen und Theeboom (2010) 
stellen einen trotz dessen einen Trend zur Verbesserung der Selbst-
regulation, weniger Aggressivität und höherem psychologischer 
Wohlbefinden von Kampfkünsltern fest.

Beide der hier beschriebenen Metaanalysen heben hervor, 
dass der Unterrichtsstil eine wichtige Einflussgrösse ist. Traditio-
nelle Kampfkünste, die sich auf körperliche und psychische Wei-
terentwicklung konzentrieren, haben einen positiven Einfluss auf 
Aggressivität, Ängstlichkeit, führen zu besserer sozialer Gewandt-
heit und höhere Schätzung von Tradition (Trulson, 1986). Wett-
kampforientierter Kampfsport hingegen zeigen hingegen eher ne-
gative Effekte auf den beschriebenen Dimensionen. 

Was die strukturellen Korrelate im Hirn betrifft, konnten 
Breitschuh et al. (2018) zeigen, dass aggressive Kampfkünstler im 
linken inferioren temporalen Gyrus, eine Region die mit Top-Down 
Aggressionskontrolle in Verbindung gebracht wird, weniger graue 
Substanz haben, als eine aggressive Kontrollgruppe. Die Interpre-
tation dieser Ergebnisse lässt vermuten, dass die Ausübung der Ge-
walt im Kampfsport zu mehr Selbstregulation und besseren Bewäl-
tigung im Umgang mit Gewalt führe, weshalb weniger kognitive 
Kontrolle zur Inhibition notwendig sei. 

Die vernachlässigte Gewalt

Der Mensch investiert sehr viel, um die eigene Sicherheit zu er-
höhen und Gewalt aus seinem unmittelbaren Alltag fernzuhalten. 
Dadurch wiederum erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Stig-

matisierung von Personen, die sich für Gewalt interessieren. Loug-
hran (2018) hinterfragt beispielsweise, wie wahrgenommene Poli-
zeigewalt und die wahrgenommene Legitimität der Polizei zusam-
menhängen. Dabei geht er auf die Gefahren einer eindimensionalen 
Auseinandersetzung mit Gewalt ein. 

Gewalt wird auf gesellschaftlicher Ebene als etwas Negatives 
bewertet. Zu empfehlen wäre eine differenzierte Betrachtungs-
weise, bei der jeweils Grund und Kontext miteinbezogen werden. 
Notwehr und Notstand stellen beispielsweise zwei juristische Kon-
strukte dar, die Gewalt legitimieren (schweizerisches Strafgesetz-
buch, Artikel 15-18, Stand 1. Jan 2019). Ein Problem der mangel-
haften Auseinandersetzung mit Gewalt ist, dass Menschen sich erst 
nach einem kritischen Vorfall mit dem Thema der Selbstverteidi-
gung – und somit auch der Kampfkunst - auseinandersetzen und die 
Vorteile von kontrollierter Gewalt erst mit zunehmender Befassung 
kennen – und schätzen lernen.
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«70 % der Leute kommen nach  
dem Ereignis. Ein gewalttätiges Ereignis  

wurde ihnen oder einem Familien- 
mitglied angetan, oder sie sind knapp  
einer potentiell schlechten Situation  

entkommen. […] Ich hoffe die Mehrheit 
von euch gehört zu den 30 %, denn  
wenn Ihr nach dem Ereignis zu mir 

kommt, kann ich das nicht  
Ungeschehen machen.» 

Tim Larkin, 2015, Selbstverteidigungsexperte
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Ein Schlaganfall beeinträchtigt das Leben. Er führt zu Verän-
derungen nicht nur im Leben der Betroffenen, sondern auch 
im Leben der Angehörigen. Was steckt hinter einem Schlag-
anfall und wie kann Musik dabei helfen? 

Von Lisa Makowski

I n der Schweiz kommt es jährlich zu rund 16‘000 Schlaganfäl-
len. Diese zählen in den westlichen Ländern zu einer der häu-
figsten Todesursachen (Baylan, Swann-Price, Peryer, & Quinn, 
2016; Swissneuro, 2019). Ein Hirnschlag trifft nicht nur den Pa-

tienten selber, sondern auch sein Umfeld unmittelbar und stark. Die 
meisten Patienten erleiden Lähmungen und sind künftig auf Pflege 
angewiesen und das zu Beginn meist Tag und Nacht (Meschia et al., 
2014). Die Kosten für das Gesundheitssystem sind am Explodieren 
(Sihvonen et al., 2017). Neben den körperlichen Auffälligkeiten wird 
ein Schlaganfall aber auch von Problemen im exekutiven Bereich 
und im Emotionserleben begleitet (Baylan et al., 2016). Wie kommt 
es zu einem Hirnschlag und was sind die häufigsten Formen? Kann 
man Gemeinsamkeiten zwischen den Patienten|innen finden? 

Ein Schlaganfall – Ursachen und Formen  

Zu einem Hirnschlag bzw. Schlaganfall kommt es in den meisten 
Fällen durch einen plötzlichen Verschluss eines Gefässes, welches 
das Gehirn versorgt (Meschia et al., 2014; Baylan et al., 2016). In 
der Folge sind Teile des Gehirns unterversorgt und stehen still. Je 
nachdem welche Areale betroffen sind und wie schnell die Behand-
lung eingeleitet wurde, kann es zu grösseren oder auch kleineren 
Einschränkungen kommen. Oftmals aber führt der Schlaganfall zu 
einer halbseitigen Lähmung, die im medizinischen Kontext Hemi-
parese genannt wird (Sihvonen et al., 2017). Zudem kann es auch zu 
Störungen des Gefühlserlebens und anderer Funktionen wie Spra-
che und Ausdruck kommen (Meschia et al., 2014). Man kann den 
Schlaganfall auch mit einem Herzinfarkt vergleichen, welcher im 
Gehirn stattfindet. Aber was sind mögliche Ursachen und ab wann 
steigt das Risiko eines Schlaganfalles? 

Das Risiko für einen Schlaganfall steigt zunächst mit dem 
Alter. Daneben spielt aber auch der Lebensstil eine entscheiden-
de Rolle. Personen, die einen inaktiveren Lebensstil pflegen, wei-
sen ein höheres Risiko für einen Schlaganfall auf (Meschia et al., 
2014). Es wird sogar empfohlen, dass Erwachsene drei bis vier Mal 
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pro Woche für mindestens vierzig Minuten kör-
perlich aktiv sind, um das Risiko zu minimie-
ren (Lee, Folsom, & Blair, 1996). Neben der Be-
wegung ist die Ernährung ein wichtiger Faktor 
für die Prävention, insbesondere die Aufnahme 
von Obst und Gemüse kann das Schlaganfallri-
siko weiter senken, wie Joshipura und Kollegen 
(1999) zeigen konnten. Weitere Risikofaktoren 
für einen Schlaganfall sind Rauchen, Überge-
wicht, Diabetes, ein hoher Blutdruck und über-
mässiger Alkoholkonsum (Meschia et al., 2104). 
Aber auch Migräne und Migräneattacken kön-
nen zu einer ungünstigen Disposition führen, 
dies ist aber noch nicht ausreichend erforscht.

Man kann drei Formen des Schlaganfalls 
unterscheiden. Zum einen kann es zu einem 

ischämischen Schlaganfall kommen. Das ist die häufigste Form des 
Schlaganfalles, bei der es zu einem Verschluss eines Blutgefässes 
im Gehirn kommt (Lackland & Weber, 2015). Eine weitere Form ist 
der hämorrhagische Schlaganfall (Baylan et al., 2016). Ein solcher 
Schlaganfall passiert, wenn es zu einer Erweiterung des Blutgefäs-
ses kommt und es dann bricht (Baylan et al., 2016; Stroke Associa-
tion, 2019). Hierbei kann zum Beispiel ein erhöhter Blutdruck eine 
Rolle spielen. Die dritte Möglichkeit ist eine transiente ischämische 
Attacke. Diese wird auch als kleiner Schlaganfall bezeichnet, weil 
diese nur aufgrund einer Verstopfung im Blutkreis im Gehirn pas-
siert (Stroke Association, 2019). Die Schäden sind oftmals nicht so 
schwerwiegend wie bei den anderen zwei Formen, dennoch sollte 
man auch hier darauf achten, das Ganze nicht allzu sehr zu unter-
schätzen (Stroke Association, 2019). Denn mit jedem Schlaganfall 
wächst das Risiko, einen neuen Schlaganfall zu erleben (Baylan 
et al., 2016). Insbesondere bei einem ischämischen und transient 
ischämischen Schlaganfall steigt zudem das Risiko für kardiovas-
kuläre Probleme an (Brown, Lisabeth, Roychoudhury, Ye, & Mor-
genstern, 2005). Wie kann man helfen, welche Therapiemöglich-
keiten bestehen? Was hat Musik damit zu tun? 

«Es gibt keine andere Krankheit,  
die uns so sehr aus dem Leben reißen  
und nachhaltig verändern kann wie  

ein Schlaganfall. Fortan mit Lähmungen 
oder einer Sprachstörung zu leben,  

ist dabei schlimm genug. Was für sie als 
Patient aber zählt, sind Wohlbefinden  

und Gesundheit, also die Verbesserung 
bestehender Beschwerden nach  

einem Schlaganfall und die Verhütung 
künftiger Komplikationen, die Lebens- 
verlängerung und die Steigerung der  

Lebensqualität.» 
Dr. Berndt Rieger, 2013

Therapiemöglichkeit –  
lassen wir die Musik an

Die Akuttherapie, zu der es unmittelbar nach dem Schlaganfall 
kommt, beginnt medikamentös (Baylan et al., 2016). Im weiteren 
Verlauf stellt sich jedoch die Frage, ob sich eine Regeneration be-
troffener Areale nicht auch mit psychologischen Therapien und 
Mitteln fördern lässt (Sihvonen et al., 2017). Es fanden bereits Ver-
haltenstherapien Anwendung, jedoch ist über deren Effektivität in 
diesem Zusammenhang nicht viel bekannt (Baylan et al., 2016). Ein 
anderer Ansatz stellt die Musiktherapie dar. Musiktherapie zeigt 
bereits bei psychischen Erkrankungen grosse Erfolge (Sihvonen et 
al., 2017). Musik kann uns bewegen und uns erinnern lassen. So 
wird bereits mit Demenzpatienten|innen erfolgreich mit Musikin-
terventionen gearbeitet (Sihvonen et al., 2017). Wieso dann nicht 
auch bei Schlaganfallpatienten? 

Es zeigte sich zudem, dass bereits das passive Hören von Mu-
sik zu Veränderungen im Gehirn führen kann. Es kann zu Ver-
änderungen im limbischen und paralimbischen System kommen 
(Baylan et al., 2016). Zu diesem System gehören die Amygdala, der 
Hippokampus und der Nucleus accumbens (Sihvonen et al., 2017). 
Drei Bereiche, die zum Emotionssystem des Menschen gehören. 
Nach einem Schlaganfall sind Stimmungsschwankungen häufig. 
Man möchte durch die Musik versuchen, Neuroplastizität zu schaf-
fen und so die beschädigten Bereiche zu reduzieren (Baylan et al., 
2016). Aber wie läuft so etwas ab? Kann es funktionieren? 

Baylan und Kollegen (2016) konnten in ihrer Review bereits 
einige Studien untersuchen, die mehrheitlich positive Einflüsse 
von Musik auf die Auswirkungen des Schlaganfalls zeigen konn-
ten, insbesondere auf die Stimmung und die Kognition. Sie be-
richten von der Studie von Singh, Chakraborty, Jha, Haider und 
Chandra (2013), welche insbesondere kognitive Verbesserungen 
durch das Musikhören zeigten. Sie benutzten dabei eine Musik-
therapie, die RAGA Therapie heisst und aus Indien stammt (Sani-
varapu, 2015). Dabei werden indische Musikrhythmen verwendet. 
Diese Rhythmen verändern sich immer mehr im Verlaufe des Lie-
des und haben besondere Einflüsse auf Körper und Geist (Saniva-
rapu, 2015). Diese Form der Therapie zeigte bisher auch positive 
Effekte in der Behandlung von Depressionen (Singh et al., 2013). 
Eine andere grosse Studie von Särkämo und Kollegen (2008) zeigte 
zudem, dass es durch Musikinterventionen zu einer Verbesserung 
im verbalen Gedächtnis und in aufmerksamkeitsbezogenen Berei-
chen kam. Bei ihnen durften die Patienten sich selber Musikstü-
cke und Hörbücher aussuchen, welche sie während zwei Monaten 
täglich hörten (Särkämo et al., 2008). Aber warum bewirkt gerade 
Musik diese günstigen Einflüsse und mit welchen Musiktherapien 
kann man arbeiten? 

Musiktherapien können einen Einfluss auf Motorperformanz, 
Sprache und die Kognition haben (Sihvonen et al., 2017). Zudem 
kann Musik auch psychologische und neurobiologische Effekte 
aufweisen. Musik kann sich auf das Emotionserleben, das Lernen 
oder die Affektregulation auswirken (Sihvonen et al., 2017). In drei 
Studien, die von Sihvonen und Kollegen (2017) in ihrer Review be-
schrieben werden, durften die Teilnehmer|innen wie auch in der 
Studie von Särkämo und Kollegen (2008) ihre eigene Lieblings-
musik auswählen. Diese lief während der Trainings mit. Andere 
Studien verwendeten Kinderlieder und Lieder aus dem Folk-Mu-
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 – Musik-unterstützte 

Therapie
 – Melodische Intonation 

Therapie 

Adaptiert aus Sihvonen  
et al. (2017) 
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sik-Bereich. Wiederum andere arbeiteten mit einer ausgebilde-
ten Therapeutin, die die Musiktherapie mit den Teilnehmer|innen 
durchführte (Baylan et al., 2016). 

Da die meisten Schlaganfälle mit einer Hemiparese, also einer 
komplett halbseitigen Lähmung verbunden sind, sind insbesonde-
re auch motorische Übungen wichtig. So ist es eine Möglichkeit, 
während dem Laufttraining mit Musik zu arbeiten (Altenmüller, 
Marco-Pallares, Münte, & Schneider, 2009; Schneider, Schönle, 
Altenmüller, & Münte, 2007; Tong et al., 2015). Dabei wird die 
Musik auf den Schritt des Patienten, der Patientin rhythmisiert 
(Altenmüller et al., 2009; Cha, Kim, Hwang, & Chung, 2014; 
Schneider et al., 2007; Tong et al., 2015). Andere Studien zeigten 
mit ähnlichen Interventionen bereits nach drei bis sechs Wochen 
erste Verbesserungen (Thaut, McIntosh, & Rice, 1997; Thaut et al., 
2007; Schauer & Mauritz, 2003). In der Studie von Magee, Clark, 
Tamplin und Brandt (2017) wurde ebenfalls mit rhythmischer 
Musik gearbeitet, deren Rhythmus synchronisiert zur Bewegung 
verlief. Die synchronisierte Musik wurde mit den Patienten|innen 
zusammen mit einem Musiktherapeuten angehört und bildete die 
Grundlage für die therapeutische Arbeit. Das Arm- und Lauftrai-
ning in Verbindung mit der Musik führte zu Verbesserungen im 
Arm- und Knöchelbereich (Magee et al., 2017). Die Ergebnisse 
waren sogar noch besser, als wenn kein|e Musiktherapeut|in die 
Intervention durchführte (Sihvonen et al., 2017). Insbesondere was 
motorische Bewegungen und Schwierigkeiten angeht, scheint Mu-
sik ein Schlüssel zu sein. 

Jedoch auch bei Patienten|innen mit Aphasie konnten Musikthera-
pien bereits Erfolge zeigen (Sihvonen et al., 2017). Aphasie trifft ca. 
30 % aller Schlaganfallpatienten und führt zu Sprachbeeinträchti-
gungen (Stroke Association, 2016). Diese beeinflusst die Sprache 
und das Leben im Alltag erheblich, da die Betroffenen Schwierig-
keiten haben, Sprache zu verstehen und die richtigen Worte zu fin-
den (Albert, Sparks, & Helms, 1973). In einer Studie wandte man 
eine auf Singen basierte Sprachtherapie an. Das neue musikalische 
Sprechen half den Patienten|innen, sich im Alltag wieder verständi-
gen zu können. Zudem half es ihnen auch, sich Namen wieder bes-
ser merken zu können und flüssiger im Sprachgebrauch zu werden 
(Albert et al., 1973).  

Kommt es zu emotionalen oder kognitiven Beeinträchtigun-
gen durch einen Schlaganfall, kann auch Musik angewandt werden. 
In diesem Fall arbeitet man mit den eigenen Lieblingsliedern der 
Patienten|innen (Sihvonen et al., 2017). Man konnte so, wenn die 

Patienten|innen ca. eine Stunde pro Tage ihre Lieblingsmusik hör-
ten, nach zwei Monaten bereits Verbesserungen im kognitiven und 
emotionalen Bereich feststellen (Sihvonen et al., 2017). Nicht nur 
kann Musik zu Verbesserungen der beschädigten Bereiche im eige-
nen Körper führen, sondern kann durch sie auch das Wohlbefinden 
gesteigert werden (Sihvonen et al., 2017). Man könnte sagen: Musik 
kann bewegen, sie kann aber auch wiederbeleben. 

Zum Weiterlesen

Baylan, S., Swann-Price, R., Peryer, G., & Quinn, T. (2016).  
 The effects of music listening intervention on cognition  
 and mood post-stroke: a systematic review.  
 Expert Review of Neurotherapeutics, 16(11), 1241-1249.  
 doi:10.1080/14737175.2016.1227241

Sihvonen, A. J., Särkämo, T., Leo, V., Tervaniemi, M.,  
 Altenmüller, E., & Soinila, S. (2017). Music-baes interventions  
 in neurological rehabilitation. Lancet Neurology, 16(8),  
 649-660. doi:10.1016/S1474-4422(17)30168

«Die Musik hat eine  
wunderbare Kraft, in einer  

unbestimmten Art und Weise  
die starken Gemütserregungen  
in uns wieder wach zu rufen,  

welche vor längst vergangenen  
Zeiten gefühlt wurden.» 

Charles Darwin, 1809-1882
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Trump hat das postfaktuelle Zeitalter eingeläutet. Klima-
leugner, «Fake news» und «alternative Fakten» waren Be-
griffe, die gleichbedeutend mit Aluhütchen und Verschwö-
rungstheorien waren. Heute ist Trump Präsident, eine Dis- 
kussion über die amerikanische Politik ist ohne dieses Voka-
bular undenkbar und wissenschaftliche Fakten sind debat-
tierbar. Und das ist gut so, denn der Skeptizismus fordert 
Forschende auf, sich aktiv am politischen Gespräch zu betei-
ligen, um Forschungsergebnisse korrekt darzustellen. Zudem 
hinterfragt der populäre Wissenschaftsskeptizismus meist 
nicht den Wahrheitsgehalt eines Befunds, sondern ob der 
Quelle vertraut werden kann und somit die Schlussfolge-
rungen korrekt sind.

Von Colin Simon

P olitiker sind geneigt, der eigenen Partei zu vertrauen und 
allen anderen zu misstrauen. Für uns Wissenschaftler ist 
es eine Frage der Statistik. Dabei gibt es zwei Fragen, die 
wir beantworten müssen: Vertrauen wir unseren Statis-

tikkenntnissen genug, um Fehler bei anderen zu entdecken? Oder 
vertrauen wir anderen Forschen genug, ihre Daten sorgsam zu er-
heben und schlüssige Statistik zu betreiben? Die erste Frage wird 
zumindest in der Psychologie sehr direkt adressiert, zum Studi-
um der Psychologie gehört eine saftige Portion Statistik. Aber die 
zweite Frage ist schwer zu beantworten, denn wie ehrlich Wis-
senschaft betrieben wird, weiss nur der Forschende selbst. For-
schungsergebnisse können also nur so sicher sein, wie die eigenen 
Statistikkenntnisse und die Ehrlichkeit des Forschenden.

«Vertrau keiner Statistik, die du nicht 
selbst gefälscht hast »

Deutsche Rundschau, 1946

Politiker sind geneigt, der eigenen Partei zu vertrauen und allen 
anderen zu misstrauen. Für uns Wissenschaftler ist es eine Frage 
der Statistik. Dabei gibt es zwei Fragen, die wir beantworten müs-
sen: Vertrauen wir unseren Statistikkenntnissen genug, um Fehler 
bei anderen zu entdecken? Oder vertrauen wir anderen Forschen 
genug, ihre Daten sorgsam zu erheben und schlüssige Statistik 
zu betreiben? Die erste Frage wird zumindest in der Psycholo-
gie sehr direkt adressiert, zum Studium der Psychologie gehört 
eine saftige Portion Statistik. Aber die zweite Frage ist schwer zu 

beantworten, denn wie ehrlich Wissenschaft betrieben wird, weiss 
nur der Forschende selbst. Forschungsergebnisse können also nur 
so sicher sein, wie die eigenen Statistikkenntnisse und die Ehrlich-
keit des Forschenden.

Ein Problem ist dabei, dass Statistik nicht intuitiv ist, wie 
zum Beispiel das Geburtstagsparadox klarmacht (Hemmerich, o. 
D.). Wie kann man intuitiv erklären, dass in einem Raum mit 23 
Menschen die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei ein Geburtsda-
tum teilen, höher als 50 Prozent liegt? Ein anderes Beispiel ist das 
Monty-Hall-Dilemma, wo ein Spieler sich zwischen drei Türen ent-
scheiden muss, von denen eine zum Erfolg und die anderen zu Zie-
gen führen (Pachhai, 2018). Nach der ersten Wahl öffnet der Mode-
rator eine Ziegentür. Der Spieler erhält daraufhin die Möglichkeit, 
die gewählte Tür zu ändern. Verbleibt der Spieler auf seiner Wahl, 
ist seine Gewinnchance 1/3, wählt er die neue Tür steigt sie auf 2/3. 

Nun sag, wie hast du's  
mit der Statistik?

Die Gretchenfrage der Wissenschaft
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Besonders das Monty-Hall-Dilemma löste eine grosse Debatte aus. 
Das ist nicht weiter verwunderlich, denn jedes Forschungsgebiet 
wird abstrakt und nicht mehr intuitiv, wenn man genug ins Detail 
geht. Man darf es also Laien nicht vorwerfen, sollten sie nicht so 
gewieft sein mit der Statistik wie Forschende.

Experten der Statistik?

Wenn es also um die Interpretation von Statistiken geht, sollte man 
sich auf das Urteil der Experten verlassen können. Nur sind die Ex-
perten, in diesem Falle Forschende, sich selten einig, was denn gute 
Statistik überhaupt ist. Dabei ist weniger die Frage was gute Sta-
tistik ausmacht, sondern eher die Frage, wo gute Statistik aufhört.

Bei der Eröffnungskonferenz des Centers for Reproducible 
Science (CRS) der Universität Zürich letzten September war man 
sich zwar einig, dass der p-Wert nicht mehr dem Stand der Wis-
senschaft entspricht, was ihn allerdings ersetzen soll ist unklar. 
Benjamin, Berger, Johanesson, Nosek, Wagenmakers und Tingley 
(2018) haben drei Vorschläge vorgestellt. Der erste ist, den p-Wert 
für neue Entdeckungen von 0.05 auf 0.005 zu senken. Das hat den 
Vorteil, dass ein Werkzeug gebraucht wird, das alle kennen und 
verstehen. Der Nachteil ist, dass immer noch der p-Wert gebraucht 
wird.  Der p-Wert ist problematisch, weil sich Forscher stark darauf 
konzentrieren und andere statistische Aspekte vernachlässigen, wie 
beispielsweise die Power eines statistischen Tests (Benjamin et al., 
2018). Die Aussagekraft des p-Werts wird zum Teil missverstanden, 
was zu Fehlaussagen führt.

Der zweite Vorschlag ist, den Bayes Faktor zu berichten, denn 
der p-Wert sagt lediglich, wie wahrscheinlich die Datenverteilung 
unter Annahme der Nullhypothese ist (Benjamin et al., 2018). Der 
Bayes Faktor sagt hingegen, wie viel wahrscheinlicher die Daten-
verteilung unter der neuen Hypothese im Vergleich zur Nullhypo-
these ist. Der Faktor löst das Problem der vielen falsch-positiven 
Resultate nicht. Das sind Studienergebnisse, die durch Zufall oder 
Manipulation signifikant sind, ohne dass ein Effekt dahintersteckt.

Der dritte Vorschlag löst das Problem der Falschpositivität, in-
dem man Studienergebnisse (z. B. den Bayes Faktor) mit der Wahr-
scheinlichkeit multipliziert, mit der reproduzierbare Ergebnisse im 
jeweiligen Forschungsfeld zu finden sind. Für die Psychologie sind 
zwischen 62 (Camerer et al., 2018) und 24 Prozent (Benjamin et al., 
2018). Das ist ein Problem, das nicht nur die Psychologie betrifft. 
Fast alle Forschungszweige sind betroffen, wie Malcom MacLeod 
in seinem Vortrag zur Eröffnung des CRS erklärte.

In der Biologie und Medizin werden Tierversuche streng re-
guliert. Das führt zu multiplen Experimenten mit kleinen Stich-
proben, die nicht aussagekräftig sind. Die Stichprobengrösse ist 
allerdings nicht das einzige Problem, das Forschende plagt. Auch 
HARKing, p-Hacking und der Publication Bias machen ihnen zu 
schaffen, erklärte Malcolm MacLeod. p-Hacking kann auch ohne 
Absicht passieren, deswegen präsentierte Marjane Bakker von 
der Tilburg Universität eine Liste von Handlungen die p-Hacking 
ausmachen (Bakker, van Dijk, & Wicherts, 2012). Das Team der 
niederländischen Universität hat zudem auf http://statcheck.io/ ein 

Hilfsmittel veröffentlicht, das statistische Werte 
überprüft. Der Aufwand bringt aber natürlich 
wenig, wenn wir erst im Nachhinein unsere Hy-
pothesen festlegen.

Eine Möglichkeit dies zu umgehen bietet das 
Open Science Framework, es hilft Forschenden 
ihre Studien besser zu dokumentieren und zu tei-
len. Ein Vorteil von guter und öffentlicher Doku-
mentation ist, dass HARKing verhindert werden 
kann, indem man die Hypothesen formuliert und 
veröffentlicht, bevor das Experiment beginnt. Ein 
ähnliches Vorgehen bieten gewisse Journals an: 
Man kann den Theorie- und Methodenteil ein-
schicken, bevor die Datenerhebung anfangen. 
Wird die Studie akzeptiert, wird beim Peer-re-
view nur noch überprüft, ob man sich an den Me-
thodenteil gehalten hat und somit wird die Studie 
zur Publikation akzeptiert. Um Open Science zu 
stärken, führt das Quest Center Berlin eine Liste 
der Open Science positiv gesinnten Journals und 
bewertet diese nach verschiedenen Aspekten.

Als Psychologen sind wir an einer interessanten Schnittstelle: 
Unser Untersuchungsobjekt ist genug kompliziert und die Effekt-
grössen klein genug, dass wir für gute Studien viel methodisches 
und statistisches Wissen brauchen. Diese Kenntnisse haben wir vie-
len anderen Forschungsfelder voraus, eine Qualität, die wir wahren 
sollten. Mit diesen Instrumenten ausgerüstet, sollten wir stärker 
für replizierbare Wissenschaft einstehen, und auch stärker in nicht 
wissenschaftlichen Kreisen die Errungenschaften der Wissenschaft 
propagieren. Erst wenn Effekte wiederholt auftreten, wird für alle 
klar, was Fake Science ist und was nicht.

Zum Weiterlesen

Bakker, M., van Dijk, A., & Wicherts, J. M. (2012). The Rules  
 of the Game Called Psychological Science. Perspectives on  
 Psychological Science, 7(6), 543–554.  
 doi: 10.1177/1745691612459060

Benjamin, D. J., Berger, J. O., Johannesson, M., Nosek, B. A.,  
 Wagenmakers, E., & Tingley, D. (2018). Redefine Statistical  
 Significance. Nature Human Behaviour, 2(1), 6.  
 doi: 10.17605/OSF.IO/MKY9J

Quest Center. (2019). Open Access Journal Whitelist. 
 Abgerufen am 01. Februar 2019 von  
 http://s-quest.bihealth.org:3838/OAWhitelist/

HARKing: Steht für Hypothe- 
sizing After Results are Known. 
Das erhöht die Chance, einen 
Effekt durch statistischen Zu- 
fall zu finden und verzerrt 
Interpretationen.

p-Hacking: Wenn Forschende 
ihre Daten so lange zurecht-
biegen, bis ein signifikantes 
Ergebnis herauskommt.  
Zum Beispiel in einem Daten- 
satz die Ausreisser so zu 
bestimmen, dass ein Effekt 
entsteht.

Publication Bias: Signifikante 
Resultate werden häufiger 
publiziert als nicht signifikante. 
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Delegierte Psychotherapie –  
diskriminierende Berufs-
bedingungen für 
Psychologen|innen

Für die psychotherapeutische Versorgung gibt es in der 
Schweiz verschiedene Behandlungskonzepte. Ein wichtiges 
ist die delegierte Psychotherapie. Diese schränkt jedoch den 
Zugang zur Behandlung von psychischen Störungen insofern 
ein, da nur die Leistungen von Psychologen|innen, die in  
einer Arztpraxis angestellt sind, von der Grundversicherung 
der Krankenkassen gedeckt werden. Die Psychotherapie von 
selbständigen Psychologen|innen wird nicht übernommen. 
Die beruflichen Möglichkeiten von psychologischen Psycho-
therapeuten|innen werden dadurch eingeschränkt.

Von André Widmer

Wer in der Schweiz psychotherapeutische Behand-
lungen durchführen darf, ist gesetzlich geregelt. 
Zugelassen sind Ärzte|innen und Psychologen|in-
nen mit einer psychotherapeutischen Weiterbildung 

beziehungsweise mit einem entsprechenden eidgenössischen Fach- 
oder Weiterbildungstitel. Das Psychologieberufegesetz (PsyG) re-
gelt die psychotherapeutische Tätigkeit von Psychologen|innen. Es 
verlangt die vom Bund anerkannte entsprechende Weiterbildung 
nach Abschluss des Psychologiestudiums. Alle Psychologen|innen 
mit einem Weiterbildungstitel Psychotherapie werden im Psycholo-
gieberuferegister (PsyReg) des Bundes eingetragen. Die Weiterbil-
dung dauert vier bis sechs Jahre. In Zuge dieser Weiterbildung wer-
den unter anderem zwei Jahre klinische Praxiserfahrung verlangt. 
Nur Psychologen|innen mit einem entsprechenden eidgenössischen 
Weiterbildungstitel dürfen sich als Psychotherapeuten|innen be-
zeichnen. Die Durchführung von Therapien ist unter anderem im 
Rahmen einer Anstellung in einer öffentlich-rechtlichen Klinik, 
in einem Ambulatorium, privat-rechtlich in einer Arztpraxis oder 
selbständig in einer eigenen psychotherapeutischen Praxis zugelas-
sen. Für die selbständige Tätigkeit in einer Praxis(-gemeinschaft) 
braucht es in allen Kantonen eine Bewilligung.

Spezialfall delegierte Psychotherapie

Über ein Drittel der psychologischen Psychotherapeuten|innen 
arbeitet sogenannt «delegiert» in einer ärztlichen Praxis. Dies ist 
eine spezielle Form der privat-rechtlichen Anstellung. Dafür ist in 
einzelnen Kantonen, wie zum Beispiel Zürich, ebenfalls eine Be-
willigung erforderlich. Delegierte Psychotherapie bedeutet, dass 
die Behandlungen nicht eigenverantwortlich durch die psychologi-
schen Psychotherapeuten|innen durchgeführt werden, sondern der 
ärztlichen Aufsichtspflicht unterstellt sind. Dies obwohl das PsyG 
die eigenverantwortliche Tätigkeit von psychologischen Psychothe-
rapeuten|innen seit 2013 vorsieht. Dieser Widerspruch basiert auf 
der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts 
(EVG), das 1981 die delegierte Psychotherapie als Pflichtleistung 
der Krankenversicherer bestimmt hat; unter der Voraussetzung, 
dass die Psychotherapeuten|innen in den Praxisräumen eines Arz-
tes oder einer Ärztin, unter deren Aufsicht und Verantwortung so-
wie im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses arbeiten. Dieser vor 
fast vierzig Jahren getroffene und in verschiedener Hinsicht wich-
tige Entscheid ermöglichte damals, dass erstmals sowohl die ärzt-
liche als auch die psychologische Psychotherapie über die Grund-
leistungen der Krankenversicherungen abgerechnet werden konn-
ten. Dies war sowohl für die psychotherapeutische Versorgung in 
der Schweiz als auch für die Berufstätigkeit der Psychologen|innen 
sehr wichtig. 

Im Gegensatz zur delegierten Psychotherapie können selbstän-
dig arbeitende Psychologen|innen in eigener Praxis ihre Behand-
lungen aber bis heute leider nicht über die Grundversicherung der 
Krankenkassen abrechnen. Die Kosten müssen die Patienten|innen 
übernehmen. Zusatzversicherungen können in beschränktem Um-
fang einen Teil der Leistungen decken.

Weshalb die Psychologen|innen nicht zufrieden sind

Am meisten stört, wie bereits darauf hingewiesen, dass Psycholo-
gen|innen als selbständige Psychotherapeuten|innen, nicht über die 
Grundversicherung abrechnen können. Dazu kommt, dass gemäss 
dem Tarifsystem für die Abrechnung von medizinischen Leistun-
gen (TARMED) für eine Stunde delegierte Psychotherapie rund 
133 Franken verrechnet werden, für die ärztliche Psychotherapie 
dagegen rund 182 Franken; die Leistungen von Psychologen|innen 
werden also finanziell deutlich schlechter entschädigt. Weiter be-
klagen viele Psychologen|innen, die delegiert arbeiten, arbeitsver-
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tragliche und andere Anstellungsprobleme. Dazu gehören zusätz-
liche Abgaben für Leistungen der Ärzte|innen wie Miete, Praxis-
führung etc. oder in grossen Arztpraxen ein hoher Leistungsdruck, 
welcher die Qualität der Behandlungen beeinträchtigt.

Das Anordnungsmodell soll die delegierte  
Psychotherapie ablösen

Die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen 
(FSP) fordert vom Bundesrat zusammen mit anderen psychologi-
schen Berufsverbänden eine Ablösung der delegierten Psychothe-
rapie durch ein sogenanntes «Anordnungsmodell»: 

«Wer heute eine psychotherapeutische Behandlung benötigt, muss 
lange warten. Insbesondere bei der Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen ist mit Wartefristen bis zu sechs Monaten zu rech-
nen. Dies, weil aktuell nur Psychiater|innen berechtigt sind, über 
die Grundversicherung abzurechnen. Da in der Schweiz zu wenig 
Psychiater|innen tätig sind, führt dies zu Wartefristen bis zu einem 
halben Jahr. Die Lösung ist einfach: Auch psychologische Psycho-
therapie muss von der Grundversicherung übernommen werden, 
wenn sie auf ärztliche Anordnung durchgeführt wird.»
FSP, 2018, Petition: «Hürden abbauen – Behandlung psychischer 
Krankheiten sicherstellen»

Verlangt wird also, dass alle psychologischen Psychotherapeu-
ten|innen, gleich wie die Psychiater|innen, direkt über die Grund-
versicherung der Krankenkassen abrechnen können. Als einzige 
Voraussetzung für die psychologische Psychotherapie soll gelten, 
dass diese ärztlich verordnet ist. Dadurch wird sowohl der Zugang 
zur Psychotherapie, und somit die breitflächige psychotherapeuti-
sche Versorgung der Bevölkerung, als auch die Berufssituation für 
Psychologen|innen verbessert. Den notwendigen Handlungsbedarf 
hat nun auch der zuständige Bundesrat Alain Berset anerkannt. Das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat der Psychologieberufekom-
mission des Bundes (PsyKo) kürzlich einen Verordnungsentwurf 
für eine Neuregelung der Psychotherapie zur Diskussion vorgelegt. 
Auf die weitere Entwicklung kann man gespannt sein.

Zum Weiterlesen

Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen  
 FSP (2018): Neuregelung der psychologischen Psycho- 
 therapie. Abgerufen am 17. Januar, 2019, von 
 https://www.psychologie.ch/fileadmin/user_upload/ 
 RZ_FSP_Argumentarium_DE_web.pdf

Delegierte Psychotherapie als Praxiserfahrung  
in der Weiterbildung
Im Rahmen der psychotherapeutischen Weiterbildung, die mit  
dem eidgenössischen Weiterbildungstitel abgeschlossen 
wird, werden zwei Jahre klinische Praxis nach Abschluss des 
Psychologiestudiums verlangt. Davon ist maximal ein Jahr 
in einer psycho-sozialen Institution im Rahmen einer psycho- 
logischen Beratungs- und Betreuungstätigkeit möglich, 
mindestens ein Jahr in einer rein psychotherapeutischen 
Tätigkeit. Das BAG spezifiziert letztere wie folgt: «(…)  
Während des klinischen, psychotherapeutischen Praxisjahres 
ist (…) eine psychotherapeutische Tätigkeit im klinischen 
Setting gefordert (…) [in dem] ein breites Spektrum psy- 
chischer Störungen und Krankheiten psychotherapeutisch 
behandelt wird, (…) und [im Rahmen derselben] der/die 
Weiterzubildende tatsächlich psychotherapeutisch tätig ist. 
Es kann dies im Einzelfall auch z.B. (…) eine psychiatrische 
Praxis (delegierte Psychotherapie) oder ein psychologisch 
geleitetes Ambulatorium mit psychotherapeutischem 
Auftrag sein. Wesentlich ist weiter, dass die fachlich quali- 
fizierte Supervision am Praxisort sichergestellt ist.» (BAG, 
2018, Häufige Fragen [FAQ] zum Psychologieberufegesetz). 
Die delegierte Psychotherapie bietet also die Möglichkeit, 
die während der Weiterbildung geforderte klinische Praxis 
ganz oder teilweise zu absolvieren. Im Kanton Zürich zum 
Beispiel ist für eine solche Anstellung eine spezielle 
Bewilligung erforderlich.
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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
Anerkannt durch FSP, ASP, SBAP und SGPP/FMH

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

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

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

Lehrgangs-
leitung:

Eva Kaul, Dr. med.
Silvia Pfeifer, 
lic. phil. I, eidg. anerkannte 
Psychotherapeutin

Infoabende: 30. März 2017
Gutenbergstr. 31, Bern
19.15 - 21.15 Uhr

18. Mai 2017
IBP Institut, Winterthur
19.30 - 21.30 Uhr

30. August 2017
IBP Seminarzentrum Zürich
19.30 - 21.30 Uhr

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



Zeit, uns  
kennenzulernen: 
psyCH – Dein 
Dachverband 
Für die Vernetzung und die  
Anliegen von Psychologie- 
studierenden in der Schweiz.

In dieser aktuellen aware Ausgabe dreht sich alles um das 
Thema «Veränderung».  Ein Thema, das viele von uns täg-
lich antreibt und auch für uns vom psyCH ein grosser Moti-
vator hinter der Arbeit ist. Nur ist es mit der Veränderung 
oft nicht so einfach, denn wann, wie und vor allem wo soll 
man mit Veränderungen anfangen? Vielen von uns geht es 
ähnlich – wir fangen mit dem Psychologiestudium an, moti-
viert mehr über den Menschen zu erfahren, ihn besser zu 
verstehen und vor allem das Gelernte dann auch sinnvoll 
einzusetzen. Doch oft fehlt es uns dann an Möglichkeiten, 
das erworbene Wissen umzusetzen und Theorie mit Praxis 
zu verbinden. 

W ir vom psyCH möchten Studierenden schon wäh-
rend des Studiums die Möglichkeit geben, Theo-
rie und Praxis zu verbinden und den persönlichen 
«Psychologie-Horizont» zu erweitern. Bei uns 

kannst du dich kreativ und auf deine individuelle Weise einbrin-
gen, um die Welt der Psychologie mitzugestalten und nachhaltig 
zu beeinflussen. Der psyCH sieht sich als Vertreter, Vernetzer und 
Vermittler von Studierenden. Wir bieten ein vielfältiges und diver-

ses Angebot an Veranstaltungen, Weiterbildungen und Informati-
onsangeboten. Untenstehend eine kleine Auswahl. Willkommen zu 
einer Führung durch das Haus des psyCH. 

Psychologie lebendig werden lassen –  
psyKo und trainers’ school

Ganz nach dem Motto «Von Studierenden für Studierende» findet 
einmal jährlich der nationale Kongress der Psychologie, kurz psyKo, 
statt. Mit dem psyKo bieten wir Studierenden eine perfekte Möglich-
keit, die Psychologie einmal ausserhalb des universitären Settings 
zu erleben. Während eines Wochenendes erwarten dich ein breites 
Programm an Vorträgen, Workshops und Trainings von Fachperso-
nen aus verschiedenen Gebieten der Psychologie. Dies ermöglicht 
einerseits das Kennenlernen von Psychologiestudierenden der gan-
zen Schweiz, andererseits bietet der Kongress auch die Möglichkeit, 
sich mit Fachpersonen aus der Berufswelt auszutauschen und sich 
zu vernetzen. Neben den anregenden und spannenden Workshops 
und Vorlesungen gibt es auch ein breites Rahmenprogramm. So viel 
sei verraten – Die Party für tanzwütige, entfesselte Teilnehmenden, 
hat Legendenstatus. Die einzige unerfreuliche Nachricht: Leider ist 
die Anmeldefrist für den diesjährigen psyKo leider schon vorbei. 
Nichtsdestotrotz, interessierte und motivierte Personen können sich 
per sofort für das nächstjährige Organisationskomitee melden oder 
ab Herbst 2019 nach der Öffnung des Registrierungsfensters für den 
psyKo 2020 Ausschau halten. In den Vorlesungen an der UZH wer-
den wir darauf aufmerksam machen.

Eine weitere Möglichkeit, sich weiterzubilden und die eigenen Fä-
higkeiten auszubauen, bietet die psyCH trainers’ school. Du wolltest 
schon immer einmal ein Training halten zu einem Thema, das dich 
interessiert und bewegt? Du wolltest schon lange an deiner Präsen-
tationskompetenz und deinem Auftreten vor Gruppen arbeiten? Du 
bist bereit, dich mit elf weiteren Teilnehmenden in fünf arbeits-in-
tensive Tage zu stürzen? Dann ist die trainers’ school genau das 
Richtige für dich. Die psyCH trainers’ school ist ein fünftägiges 
Ausbildungsseminar in dem du die Fertigkeiten und Werkzeuge 
erlernst um später erfolgreich und eigenständig diverse Trainings- 
oder Teambildungsinterventionen leiten zu können. Von kompeten-
ten Trainer|innen erfährst du mehr über spezifische Trainingswerk-
zeuge und erhältst eine Schulung in Vermittlungs- und Kommuni-
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kationskompetenzen. Nach einer erfolgreich absolvierten Woche 
erhalten die Teilnehmenden nicht nur ein Diplom, sondern werden 
auch Mitglied in einem internationalen Trainer|innen-Netzwerk, 
welches erlaubt, auf internationalem Boden Trainings zu halten. Die 
Anmeldung für nächstes Jahr ist ungefähr ab September offen. Auch 
hier gilt – mach mit, du wirst es nicht bereuen.  

Immer top informiert – unser Blog 

Das neuste Mitglied im Hause psyCH ist unser Blog, der seit Herbst 
2018 online ist. Die fleissigen Schreiberlinge hinter diesem Projekt 
informieren dich regelmässig über die aktuellsten Neuigkeiten in 
der Welt der Psychologie sowie über die neusten Forschungstrends. 
Des Weiteren hält der Blog nützliche Informationen und Tipps für 
Studierende bereit; zum Beispiel wie gute Bewerbungen gelingen 
und wie man seinen Lebenslauf ein wenig aufbessern kann. Wenn 
du also in Zukunft top informiert sein willst und mit deinem Wis-
sen deine Kommilitonen|innen tief beeindrucken willst – besuche 
unseren Blog!

Und nach dem Studium? –  
psyPra hilft weiter

Der psyCH begleitet dich nicht nur während des Studiums, sondern 
auch danach, wenn es um den Berufseinstieg geht oder darum, ein 
Praktikum zu finden. Es ist eine grosse Herausforderung, ein pas-
sendes Psychologiepraktikum zu finden, bei dem erste Berufserfah-
rung gesammelt werden können. Die meisten Studierenden können 
dazu eine persönliche Leidensgeschichte erzählen. Wo findet man 
ein Praktikum? Sind die überhaupt ausgeschriebenen? Ja, das sind 
sie und zwar auf unserer Praktikumsplattform psyPra! Auf dieser 
Plattform werden Praktikumsstellen in den verschiedensten Berei-
chen der Psychologie aus der ganzen Schweiz ausgeschrieben. Sei 
es ein klinisches Praktikum oder eher etwas in Richtung Arbeits- 
und Organisationspsychologie – psyPra deckt das ganze Spektrum 
ab. Falls du noch nicht sicher bist, in welche Richtung du gehen 
willst, können wir weiterhelfen. Auf unserer Homepage findest du 
die Rubrik «Berufsperspektiven», wo wir gemeinsam mit der Fö-
deration Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) eine 
Übersicht zu den häufigsten Berufsfeldern innerhalb der Psycholo-
gie kreiert haben. Klick dich einfach mal durch! 

So, das war auch schon der Rundgang durch das Haus des psyCH. 
Wir hoffen, dass du dir jetzt ein bisschen besser vorstellen kannst, 

was der Dachverband der Schweizer Psychologiestudierenden, so 
macht. Wir haben schon viele Projekte umgesetzt, sind aber immer 
offen für neue Ideen. Wenn du also vor guten Einfällen sprudelst 
und noch ungeöffnete Türen in unserem Haus öffnen möchtest, 
dann melde dich bei uns. Als Dachverband ist es uns wichtig, dass 
nicht nur du uns kennst, sondern wir auch dich kennenlernen, da-
rum: Nicht schüchtern sein. Schreib uns oder klick dich mal durch 
unsere Homepage und Facebook-Seite. Da wartet noch viel mehr 
auf dich. 

Jetzt, da du uns kennengelernt hast, hoffentlich bis bald!

Weitere Informationen zu psyCH:
Website: www.psychologiestudierende.ch
Facebook: psyCH Swiss Umbrella Association  
of Psychology Students
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Master of Science in Angewandter Psychologie
Psychologie studieren mit Praxisbezug

Neu: Studienrichtung Wirtschaftspsychologie, Start Herbst 2019
Inhalte
- Innovation Methods

- Consumer Behavior

- Communication and Persuasion

- Behavior Change Interventions

- Advanced Economic Decision Making

Studienrichtung Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie 

Inhalte
- Arbeits- & Organisationspsychologie

- Betriebliches Gesundheitsmanagement

- Human Factors

- Personalpsychologie

- Digitaler Wandel in Arbeit und Bildung

Exzellente Studienbedingungen
Limitierte Studienplätze sorgen für einen exklusiven Rahmen und exzellente Studienbedingungen. Der nächste 

Studienstart ist am 16. September 2019.

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltungen
Do, 7. März 2019; Mi, 10. April 2019; Mo, 13. Mai 2019; Di, 18. Juni 2019; Mo, 16. September 2019

Jeweils 17.15 Uhr - 18.30 Uhr

Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW
Von Roll-Strasse 10, 4600 Olten (in direkter Nähe des Bahnhofs Olten)

Anmeldung: www.fhnw.ch/psychologie/studium
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