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In der Postgradualen Weiterbildung «Systemische Psychotherapie» am IEF  
wird systemisches 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 und orientieren sich  
sowohl an der klinischen Praxis als auch an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.  
Die Teilnehmenden lernen von- und miteinander, indem sie experimentieren,  
üben, reflektieren und sich austauschen. Sie erhalten dabei eine angemessene  
Unterstützung von Lehrtherapeuten*innen. Perspektivenwechsel, Methodenvielfalt  
und die Bereitstellung unterschiedlicher Übungssituationen unterstützen die  
Teilnehmenden in ihren individuellen Lernprozessen und der Weiterentwicklung ihrer  
Wissens-, Fach-, Methoden- und Handlungskompetenz. 

Die Weiterbildung ist zweiteilig aufgebaut und beim Bundesamt für Gesundheit  
offiziell akkreditiert. Psychologen*innen 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 am 23. September 2021.  
Wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung bis spätestens Ende Mai 2021.

Aktuelle Informationsabende: Termine siehe www.ief-zh.ch

Das IEF ist eines der führenden systemischen Institute im deutschsprachigen Raum.  
Seit 53 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

 «Wer nicht 
alles im Griff hat, 
hat dafür  
die Hände frei.»

«Praktiker*innen  ver mitteln praxisnah und übungsorientiert.» 

«Danke für  

die persönliche, kreative 

und entspannte  

Atmosphäre.» 

«Wunderbar, mit  welcher Leichtigkeit  und Humor  diese Komplexität unterrichtet wird.»



Editorial

Gönner:

Wie geht es Euch? Uns geht es gut – mehr oder weniger. Auf jeden 
Fall freuen wir uns, Euch nach diesem ausserordentlichen Semester 
wieder mit spannenden Inhalten versorgen zu dürfen.

Auch wenn wir nicht wollten, dass diese Ausgabe zu einem Corona- 
virus Special wird, konnten wir nicht anders als die jetzige Situation 
an ein paar Stellen zu thematisieren – mehr oder weniger expli-
zit. In einem Artikel wird die Herausforderung und Bedeutung von 
Sport in der Coronakrise beleuchtet. Auch psychotherapeutische 
Behandlungen müssen sich an die neuen Umstände anpassen. In 
unserer neuen Rubrik «Redaktionsechos» erzählen unsere Ressort-
leiter*innen, was für sie an der Pandemie mehr oder weniger posi-
tiv gewesen ist. Weiter ist der Begriff Resilienz für die meisten sehr 
positiv konnotiert, doch welche Schattenseiten hat er? Gerade in 
Krisenzeiten ist es wichtig, sich zu Resilienz Gedanken zu machen.

Unsere Professor*innen haben mit spannenden Statements wie-
der beigetragen: Zum Beispiel erklärt Prof. Dr. Klaus Oberauer, 
wie wir das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit 
verbessern können. Tatsächlich hat die Pandemie die grosse Be-
deutung von Wissenschaftskommunikation aufgezeigt. Als Studie-
rende und Wissenschaftsjournalist*innen beim aware – Magazin 
für Psychologie ist es für uns ein Hauptanliegen, Psychologie als 
Wissenschaft im gesellschaftlichen und alltäglichen Kontext ver-
antwortungsvoll zu vermitteln!

Gerade in Krisenzeiten kommen Helfer*innen zum Einsatz. Da-
bei können diese mit traumatischen Ereignissen konfrontiert wer-
den und eine sogenannte sekundäre posttraumatische Belastungs- 
störung entwickeln. Das Sammeln von unterschiedlichen Ge-
genständen ist für viele Menschen ein Hobby, doch was passiert, 
wenn dieses Sammeln zum zwanghaften Horten wird? Nicht nur 
Patient*innen sind von psychischen Krankheiten betroffen, sondern 
auch ihr Umfeld. Dabei ist unter anderem die Angehörigenarbeit be-
deutsam. Auch Kunst befasst sich viel mit psychischen Störungen, 
zum Beispiel in dem Spielfilm Vincent will meer.

Wenn man auf der Stellensuche ist und beim Vorstellungsgespräch 
einen guten Eindruck hinterlassen möchte, spielt vieles eine Rolle. 
Vielleicht auch das Persönlichkeitsmerkmal Self-Monitoring, also 
die Fähigkeit, sich an dem Gegenüber anzupassen? Weitere Persön-
lichkeitsmerkmale sind die Dark Triad: Narzissmus, Machiavellis-
mus und Psychopathie. Wir gehen der Frage nach, inwieweit sich 
Psychopathie und Machiavellismus voneinander unterscheiden.

Mann, Frau – beide gleich viel wert, so viel ist uns hoffentlich allen 
klar. Doch wenn Gleichberechtigung mit Gleichbehandlung ver-
wechselt werden, können Probleme auftauchen. So braucht es un-
bedingt mehr Frauen in der Psychopharmakaforschung. Auch das 
Phänomen der paternalen Depression wird bis heute bedauerlicher-
weise vernachlässigt. So bekommen viele Väter nicht die Unter- 
stützung, die sie bräuchten.

Kinder brauchen ebenfalls viel Unterstützung im Laufe ihrer Ent-
wicklung. In einem schulischen Rahmen übernehmen Schulpsycho- 
logische Dienste diese Aufgabe. Leider können sich nicht alle Paare 
ihren Kinderwunsch erfüllen. Die reproduktive Psychologie be-
gleitet Menschen, die sich in dieser Situation befinden.

Wozu eine Mutter bereit ist, um ihr Kind und ihre Kultur zu schützen, 
erfahrt ihr als Einleitung von diesem Heft in der berührenden Legende 
von Rozafa.

Wir wünschen euch viel Spass mit der Lektüre!

Die aware Redaktion

Liebe Leser*innen
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Ich möchte euch eine von mir sehr geschätzte Legende er-
zählen, zu der meine Gefühle jedoch ziemlich ambivalent 
sind. Zwischen Kultur, Mutterliebe, Betrug, Ehre, Trauma, 
Patriotismus, Angst, Überleben und Lob der Selbstopferung 
gibt es hier viel zu lieben – und zu hassen.

Von Noémie Lushaj 
Lektoriert von Zoé Dolder und Isabelle Bartholomä

D ie folgende Geschichte erzählte mir zum ersten Mal 
mein Vater, die Augen voller Tränen, als ich durch die 
Burgruinen einer historischen, nordwestalbanischen 
Stadt namens Shkodra schlenderte. Die Burg, die in 

der Antike strategisch auf einem den Ort überragenden Hügel er-
richtet worden ist, wurde nach der Hauptprotagonistin der Legende 
um den Bau des Gebäudes benannt: Rozafa. Damals war ich noch 
ein Kind, doch die Geschichte dieser jungen Frau hat bei mir ei-
nen bleibenden Eindruck hinterlassen, so dass ich sie nie vergessen 
habe und immer wieder daran denke. Traditionell wird diese Le-
gende in Albanien von Generation zu Generation mündlich wei-
tergegeben und bis jetzt habe ich sie tatsächlich nur so erzählt, als 
Gute-Nacht-Geschichte für Freund*innen oder Liebhaber. Nun teile 
ich sie mit euch, liebe Leser*innen! Selbst wenn ich der Auffas-
sung bin, dass Legenden, wie andere kulturelle Erzeugnisse, immer 
teilweise opak bleiben. Denn, egal ob gehört oder gelesen, und ob 
wirklich verstanden, sind Erzählungen da, um sich einfach auf sie 
einzulassen... Wenn man Glück hat, kann man vielleicht etwas mit-
nehmen – über die Gesellschaft, über den Menschen, über sich selbst.

Il était une fois

Es waren einmal, nicht weit von den verwunschenen Bergen ent-
fernt, drei Brüder. Sie arbeiteten jeden Tag sehr hart, um eine Fes-
tung zu errichten, die ihre Stadt vor Angreifern schützen sollte. Sie 
waren hochtalentierte Maurer, doch für drei aufeinanderfolgende 
Nächte stürzten die Mauern des Schlosses ein, während sie schlie-
fen, und jeden Morgen mussten sie wieder von vorn beginnen. So 
blieben sie die nächste Nacht wach, um herauszufinden, wer ihre 
Arbeit demolierte. Sie konnten es kaum glauben: Es waren keine 
Menschen, die ihr Werk zerstörten, sondern eine unsichtbare, mys-
teriöse Kraft. In diesem Moment erschien aus dem Nebel ein alter 
Mann vor ihnen. Er sagte, er kenne eine Weise, den Fluch zu behe-
ben, aber die Kosten seien hoch, denn es sei menschliches Blut, das 
die Geister verlangen. Genauer müssten die Brüder einen geliebten 
Menschen opfern, und zwar diejenige ihrer Ehefrauen, die am nächs-
ten Tag das Essen bringen wird: Diese müsse lebendig in die Burg 
eingemauert werden. Die Männer hatten keine andere Wahl, als dies 
zu akzeptieren. Sie schworen, niemandem von der Sache ein Wort zu 
sagen – der Zufall würde entscheiden, wer geopfert wird.

So kehrten abends alle drei Männer mit schweren Herzen zu 
ihren Familien zurück. Die zwei älteren hielten ihr Versprechen 
nicht und warnten ihre Frauen. Nur der kleinere Bruder, der diese 
Nacht kein Auge zumachte, war ehrlich und erzählte seiner Ge-
liebten nichts von der Prophezeiung. Seine Frau war Rozafa: Eine 
liebevolle junge Mutter, deren Lächeln die kältesten Winternächte 
wärmen konnte. Als die Sonne am nächsten Tag aufging, behaupte-
te die Frau des ältesten Bruders, dass sie in der Nacht leider krank 
geworden sei. Die Frau des mittleren Bruders sagte, sie sei schon 
mit ihren Eltern in der Stadt verabredet. Als ihre Schwiegermutter 

Rozafa
Die Frau in der Mauer
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Rozafa also darum bat, Brot, Früchte, Wasser und Wein an der Bau-
stelle vorbeizubringen, willigte diese selbstverständlich ein. Als ihr 
Ehemann sie erscheinen sah, liess er aus Trostlosigkeit seinen Ham-
mer auf einen Stein fallen: Wie sein Herz zerbrach dieser in zwei 
Teile. Der älteste Bruder, wegen seines eigenen Betrugs von Scham 
überwältigt, unterrichtete die junge Frau über ihr Schicksal.

Rozafa tröstete ihren Mann zitternd und erklärte sich bereit, 
für Albanien zu sterben. Ihre Rolle akzeptierte sie jedoch nur un-
ter der Bedingung, dass die Männer ihr rechtes Auge, ihre rechte 
Brust, ihre rechte Hand und ihren rechten Fuss aus der Mauer her-
ausragen lassen. So würde sie ihren Sohn immer noch überwachen, 
ihn stillen, seinen Kopf streicheln und seine Wiege schaukeln kön-
nen. Auf diese Weise würde er eines Tages vielleicht König werden 
und über das stolze Land regieren, erklärte sie. Die Männer, voller 
Dankbarkeit und Bewunderung, honorierten alle ihre Wünsche. 
Was danach genau geschah, weiss man nicht. Sicher ist, dass die 
Burg bis heute schützend über Shkodra steht. Die Legende besagt, 
dass ihre Steine heutzutage immer noch nass sind: Von Rozafas 
Muttermilch und von ihren Tränen (nach Raymond, 2006).

Wie Kultur sich rettet

Im Laufe der Zeit wurde Albanien mit mehreren Bedrohungen kon-
frontiert: Die Römer, die jahrhundertelange, osmanische Herrschaft 
und zahlreiche Invasionen durch verschiedene Nachbarvölker, um nur 
einige Beispiele zu nennen (Raymond, 2006). Rozafa – die Legende 
und die Frau – können in diesem Kontext als Kulturwächterinnen an-
gesehen werden. Dank der letzteren wurde der Fluch behoben und 
folglich eine wichtige Festung gebaut. Die Legende diente ihrerseits 
dazu, den Stolz in der albanischen Kultur aufrechtzuerhalten. Dieser 
half dem Volk, harte Zeiten zu überstehen (Raymond, 2006). Es hätte 
sein können, dass die albanische Kultur und Sprache ohne die beiden 
Rozafas verschwunden wären und ich euch an dieser Stelle eine ganz 
andere Legende erzählen würde!

In der Tat enthält die Legende eine Vielzahl an wesentlichen, kul- 
turellen Referenzen und Botschaften, wie die sogenannte Besa 
– das Versprechen, das eigene Wort zu halten (Raymond, 2006). 
In der Legende ist der jüngste Bruder der einzige, der sich dar-
an hält und ehrenvoll handelt. Dafür muss er schwere Konse-
quenzen tragen, doch den Leser*innen wird klar, dass dieses 
Konzept einen fast heiligen Stellenwert in der albanischen Kul-
tur besitzt: Keine Männer, keine Mauer und kein Albanien ohne 
Ehre. Rozafa ist somit ein moralisches Lehrstück, laut welchem 
bedeutsame Unterfangen sowohl Aufopferung als auch Wahrhaf-
tigkeit verlangen. Auch bildet die Legende sehr schön die Kom- 
plexität der menschlichen Natur ab, deren widersprüchliche Antei-
le voneinander untrennbar bleiben. Wir Menschen: Bereit, uns im 
Namen der Liebe zu opfern, aber so oft anfällig für Angst, Lügen 
und Betrug.

Ausbrechen

Es ist meines Erachtens kein Zufall, dass die 
Person, die sich für das höhere Gut der Gesell-
schaft opfern musste, eine Frau ist. Tatsäch-
lich beruhen viele patriarchale Gesellschaf-
ten auf der weiblichen Aufopferung. So wird 
Selbstlosigkeit routinemässig gelobt und Ro-
zafa in einer Art und Weise beschrieben, die 
dem idealen Frauenbild der damaligen – und, 
könnte man argumentieren, auch der heutigen – 
Zeit entspricht: Gefällig, gehorsam, selbstlos. 
So selbstlos, dass trotz ihrer Einmauerung ihr 
erster Instinkt ist, an das Wohl und die Zu-
kunft ihres Kindes zu denken. Eine wunder-
schöne Geste, doch in dem gesellschaftlichen 
Kontext von Albanien – und der Welt – mit 
einem bitteren Beigeschmack: Schön wäre 
es, würden Frauen nicht nur als gute Bürge-
rinnen, Töchter, Ehefrauen und Mütter wahr-
genommen werden, sondern auch einfach als 
Individuen. 

Abgesehen davon glaube ich, dass jede*r – 
egal, ob Mann oder Frau – sich in einem ge-
wissen Ausmass in Rozafa wiedererkennen 
kann. Ich denke, dass mich gerade deswegen 
diese Geschichte so sehr berührt: Weil ich 
diese Selbstaufopferung in mir selber und in so 
vielen anderen Menschen tagtäglich bemer-
ke. Darum zelebriere ich die Stärke von allen 
Rozafas dieser Welt, denen unglaublich viel 
geschuldet wird. Gleichzeitig hoffe ich von 
Herzen, dass es von keinem Menschen mehr 
erwartet wird, sich dermassen opfern zu müs-
sen. Wir haben es mehr als verdient, uns von 
solchen Erwartungen zu befreien und uns zu 
entfalten: Es ist Zeit, dass Mauern, Länder und 
Familien auf etwas anderem gebaut werden, als 
auf unseren Rücken.

Zum Weiterlesen

Raymond, R. C. (2006). Albania immured: Rozafa, Kadare,  
 and the sacrifice of truth. South Atlantic Review, 71(4),  
 62-77. www.jstor.org/stable/20064784 

Die Freiheitsstrafe einer 
Heldin

Eine Burg ist auf Deutsch eine 
Art Schloss oder Ruine. Auf 
Albanisch heisst Schloss Kala, 
während das Wort für Gefängnis 
Burg ist. Vielleicht ist das eine 
reine Koinzidenz, doch im 
Kontext dieser Legende ergibt 
diese Übersetzung sehr viel Sinn, 
denn Rozafa ist nicht nur eine 
Kulturwächterin, sondern auch 
die Wächterin ihres eigenen 
Gefängnisses. Sie ist die Beschüt-
zerin von Mauern, die dank ihr 
stehen und die sie gleichzeitig 
beschützen und gefangen halten. 
Diese Umstände können durch 
die Linse der klinischen Psycholo-
gie angeschaut werden: For-
schung hat gezeigt, dass 
Gefangenschaft zu psychischen 
Störungen wie posttraumati-
schen Belastungsstörungen und 
Depressionen führen kann 
(Ehlers et al., 2000; Fazel & 
Seewald, 2012). Eine Diagnose 
kann man an dieser Stelle zwar 
nicht stellen, doch es ist nicht 
schwer, sich Rozafas Schmerz 
vorzustellen, während ihre 
Tränen bis in alle Ewigkeit die 
Wände des Schlosses herunter-
laufen.

«As we behold Rozafa‘s milk streaming 
down the fortress walls, […] we witness 
at once our past and our future, our col-

lective magnificence and our self-inflicted 
doom.» 

Richard C. Raymond, 2006, S. 76
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Die SKJP 
 

der Fachverband für Kinder- und Jugendpsychologie 
 

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

und Jugendpsychologie FSP’ an 
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Psychische Störungen bergen Leid, in dessen Schatten häu-
fig die Angehörigen stehen. Die Angehörigenarbeit be-
schäftigt sich damit, diese versteckten Belastungen des Um-
felds anzugehen. Verschiedene Studien weisen auf 
theoretisch fundierte Ansätze und deren praktische Präsenz 
und Wirksamkeit hin.

Von Hannah Löw 
Lektoriert von Vera Meier und Zoé Dolder

Die Alltagslast der Angehörigen

Mit siebzehn Jahren erfüllte die Tochter von Franca Weibel erst-
mals die Diagnosekriterien einer Schizophrenie. In ihrem Beitrag 
für das Fachmagazin für psychiatrisch Tätige des Vereins Netzwerk 
für Angehörigenarbeit Psychiatrie (NAP) gibt sie einen Einblick in 
ihren persönlichen Leidensdruck als Angehörige. Obwohl sie sich 
während den ersten akuten schizophrenen Episoden ihrer Tochter 
nach eigenem Bericht einsam gefühlt hat, steht sie mit der Last als 

Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen nicht alleine 
da (NAP, 2019). Das Bundesamt für Gesundheit (2019) stellt fest, 
«psychische Krankheiten erschweren den Alltag vielseitig. Sie be-
lasten die Angehörigen» und hebt damit in der Einführung seines 
Beitrags über psychische Erkrankungen die weit verbreitete Belas-
tung von Angehörigen psychisch erkrankter Personen hervor. Dar-
aus lässt sich schliessen, dass eine Unterstützung im psychiatrischen 
und psychotherapeutischen Rahmen über den*die Patient*in hinaus 
gehen und die Angehörigen ebenfalls abholen sollte. Nicht nur für 
die Angehörigen selbst ist die Einbettung in den Therapieprozess 
wichtig, sondern auch für die erkrankte Person bedeutet dies eine 
erhöhte Chance, dass eine Behandlung ihre gewünschte Wirkung 
zeigt (Troxler, 2005).

In Bezug auf das Versorgungsnetz von Patient*innen mit Ess-
störungen beispielsweise begründen Zitarosa und Kolleg*innen 
(2012) die Wichtigkeit des Einbezugs der Angehörigen darin, dass 
die Patient*innen einen Grossteil ihrer Zeit im privaten Umfeld ver-
bringen und nicht in stationären psychiatrischen oder psychothera-
peutischen Kliniken. Somit ruht ein beträchtlicher Teil der Krank-
heitslast nicht auf professionellen Schultern, sondern auf jenen der 
Angehörigen der Patient*innen. Weiter sind auch Angehörige von 
Menschen mit einer Alkoholkonsumstörung grossen Belastungen 
ausgesetzt; sie werden auch als «Ko-Problemträger*innen» be-
zeichnet (Spohn, 2014). Auch in Bezug auf die Behandlung von Pa-
tient*innen einer Störung des schizophrenen Spektrums wird die 
Wichtigkeit einer frühen Integration der Angehörigen hervorgeho-
ben (Bäuml & Pitschel-Walz, 2020). 

Verschiedene Autor*innen sind sich also dahingehend einig, 
dass die Angehörigen von Personen mit verschiedenen psychischen 
Krankheiten in ihrem Alltag hohen Belastungen ausgesetzt sind. 
Doch inwiefern können psychiatrische und psychotherapeutische 
Kliniken neben den Patient*innen auch die Angehörigen praktisch 
unterstützen und einbeziehen?

Eine Lücke im System?

In einer etwas weiter zurückliegenden Studie an 
der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psy-
chosomatik und Psychotherapie der Universität 
am Bezirksklinikum Regensburg, Deutschland, 
untersuchten Schmid, Spiessl und Klein (2006) 
die praktisch durchgeführte Angehörigenarbeit 
und setzten diese in einen Vergleich mit den 
Vorgaben der dort geltenden Psychiatrie-Per-
sonalverordnung (PsychPV) in den Behand-
lungsbereichen A1-A6 [siehe Kästchen 3]. Die  

Mehr gemeinsam, weniger einsam
Angehörigenarbeit als zentraler Faden  

im Versorgungsnetz psychisch erkrankter Menschen

«Es hat sich viel geändert seit der Erster-
krankung meiner Tochter vor 22 Jahren. 

Damals wurde uns beiden gesagt, sie 
werde niemals mehr ein ‹normales› Leben 

führen können. Eine Schizophrenie- 
erkrankung mache das unmöglich […]. Ich 

hätte gerne gewusst, wie lange die Be-
handlung in etwa dauern würde und was 
ich als ihre Mutter dazu beitragen kann, 
damit sie schneller wieder gesund wird. 
[…] Stattdessen wurde mir etliche Male 
gesagt, es sei nicht gut, wenn ich meine 

Tochter so oft besuchen würde, schlimmer 
noch: Dass man zuerst herausfinden müs-
se, ob ich ihr guttue oder eher nicht. […]. 

Ich fühlte mich in dieser Zeit sehr allei-
ne, unverstanden, schuldig gesprochen, 
immer und immer wieder, und zwar vom 

ganzen Umfeld.» 
Weibel, 2019, S. 9

Angehörigenarbeit der PDAG
Fachstelle für Angehörige
Hauptstandort Brugg-Windisch
Areal Königsfelden

Nicole Friedrich
Virginia Ulrich

056 462 24 61
angehoerige@pdag.ch

Aware HS 20 9

Syndrome



Autor*innen befragten acht Psycholog*innen und 25 Assistenz- 
ärzt*innen mittels Fragebögen. Lediglich 52.3% der Angehörigen 
der am Erhebungstag behandelten 390 Patient*innen führten ein Ge-
spräch mit den behandelnden Fachpersonen. Die restlichen 47.7% 
der Angehörigen erhielten zum Erhebungszeitpunkt der Studie 
keine gesprächsbasierte Unterstützung und wurden nicht in die 
Behandlung miteinbezogen. Schmid, Spiessl und Klein (2006) 
schlussfolgern daraus, dass eine unzureichende Versorgung der 

Angehörigen vorliege. Die Ursache dieser 
Lücke in der Angehörigenarbeit scheint ein 
Zeitmangel zu sein; auf Kosten der adäqua-
ten Angehörigenarbeit und des direkten Pati-
entenkontakts wird zunehmend mehr Zeit für 
Dokumentations- und Administrationsarbeiten 
aufgewendet (Schmid, Spiessl & Klein, 2006). 

Auch die Universitären Psychiatrischen 
Dienste (UPD) Bern erwähnen in ihrem Kon-
zept für die Angehörigenarbeit Mängel in 
der praktischen Durchführung der Angehö-
rigenarbeit; diese Lücken im System gelten 
nach den UPD sowohl für den akutpsychiat-
risch-stationären Bereich als auch für ambu-
lante Behandlungen in der Schweiz (Troxler, 
2005).

Dreizehn Jahre später berichtet der Verein 
NAP von einer wachsenden Wichtigkeit der 
Angehörigenarbeit in verschiedenen nationalen 
psychiatrischen Institutionen (Scherer, 2020). 
Lampert (2018) berichtete in einem Vortrag 

am ersten nationalen Patientenkongress in 
Bern, dass im Jahr 2017 durch den Verein 
NAP 1‘887 Beratungen mit Angehörigen 
psychisch erkrankter Menschen stattgefun-
den haben. Im Vergleich zu den Jahren da-
vor zeigt sich eine steigende Tendenz der 
vollzogenen Beratungsgespräche mit An-
gehörigen (Lampert, 2018). Worin sich die 
hier aufgeführten Autor*innen einig sind, 
ist die zentrale Rolle und Notwendigkeit 
der Angehörigenarbeit in der Behandlung 
von Menschen, welche die Diagnosekrite-
rien einer psychischen Störung erfüllen. 

«Jede Anstrengung,  
Angehörige respektvoll in 
die Hilfe einzubeziehen, 
ist begrüssenswert. Mit 
dem Einbezug […] kann 
eine psychiatrische Be-

handlung als eine Dienst-
leistung am ‹System› 
verstanden werden.» 

Lampert, 2018, S. 37

Der Verein NAP zeigt in seinem Ma-
gazin für psychiatrisch Tätige, dass die 
Angehörigenarbeit in der Schweiz durch-
aus besteht und angewandt wird (Scherer, 

2020). Die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) haben zum 
Beispiel eine eigens für Angehörige eingerichtete Fachstelle und 
bieten dadurch Eltern, Kindern und ganzen Familien verschiede-
ne kostenlose Beratungsangebote. Damit Angehörige die Dienste 
nutzen können muss die betroffene Person, die an einer psychischen 
Störung erkrankt ist, nicht einmal bei den PDAG in Behandlung sein 
(Scherer, 2020). Die Kontaktinformationen zu diesem Angebot sind 
im Infokästchen 1 zu finden. 

Wurzeln und Flügel der Angehörigenarbeit

Troxler (2005) ordnet den Beginn der Angehörigenarbeit in die 
1980er Jahre ein. Das erklärte Ziel dieser Arbeit war bereits da-
mals der Einbezug von Angehörigen der Patient*innen im klinisch- 
psychiatrischen und psychotherapeutischen Bereich und in diesem 
Zusammenhang auch die Senkung der Rezidivrate der Patient*innen. 

Zur Erreichung dieses Ziels kommt der Psychoedukation eine 
wichtige Bedeutung zu. Sie beinhaltet nach Bäuml und Pitschel-Walz 
(2020) die Weiterbildung im Wissen über psychische Störungen und 
somit das Herausführen aus einer vorhandenen Informationslücke. 
Hierbei gilt in Bezug auf das Vermitteln von Wissen an Angehörige, 
dass es einen «Brückenschlag zwischen dem professionellen ‹Know-
how› und dem subjektiven ‹So now?› der Betroffenen» bildet (Bäuml 
& Pitschel-Walz, 2020, S. 113). Weiter dient auch das sogenannte Tri-
alog-Vorgehen, wobei Patienten*innen, Angehörige und behandeln-
de Fachpersonen gemeinsam im Austausch stehen, als Mittel zur In-
tegration der Angehörigen in die psychiatrische und psychotherapeu-
tische Behandlung der Patient*innen (Troxler, 2005).

Das Ziel des Netzwerk An-
gehörigenarbeit Psychiatrie 
(NAP) 
Der Verein bezweckt die 
Vernetzung von in der Angehö-
rigenarbeit tätigen Fachleuten 
und Professionalisierung der 
Angehörigenarbeit in der 
psychiatrischen Versorgung. 
Die Aufgaben des Vereins sind 
unter anderem: 
 – Erhöhung des Stellenwertes 

der Angehörigenarbeit in der 
psychiatrischen Versorgung 
und Förderung des Wissens 
unter Fachpersonen

 – Formulierung und Verbrei-
tung von erfahrungsbasierten 
Empfehlungen für qualitativ 
gute Angehörigenarbeit
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Ein klassisches Setting der Angehörigenarbeit bildet die Fa-
milientherapie. Diese kann zu multiplen Familientherapiegruppen 
erweitert werden, in denen die Patient*innen selbst nicht zwingend 
anwesend sein müssen. Die Angehörigenarbeit kann also in An- 
aber auch in Abwesenheit der*des betreffenden Patient*in erfolgen. 

Eine mögliche Behandlungsmodalität bei Krankheiten aus dem 
schizophrenen Spektrum bildet die bifokale Gruppenarbeit, wobei 
eine Angehörigengruppe und parallel dazu eine psychoedukative  
Patient*innengruppe angeleitet wird (Bäuml & Pitschel-Walz, 2020).

Bei Essstörungen scheint die Angehörigeninterventionstudie 
(ANGIS) von Zitarosa und Kolleg*innen (2012) ein vielverspre-
chendes, psychoedukatives Setting für Angehörige von Menschen 
mit Essstörungen zu bieten. In fünf Sitzungen lernen die Teilneh-
menden des ANGIS-Programms kognitiv-verhaltenstherapeutische 
Techniken kennen, die zum einen Informationen rund um die spe-
zifische Essproblematik bieten und zum anderen auch sogenannte 
Skills für den Alltag vermitteln. So lernen Angehörige von Men-
schen mit Essstörungen bestimmte störungsbedingte Situationen 
besser einzuordnen und wie sie diese konstruktiver überwinden 
können. Zudem beinhaltet das ANGIS-Programm auch ein Kom-
munikationstraining, das einen konfliktfreieren Umgang zwischen 
Angehörigen und den Betroffenen einer Essstörung ermöglichen 
soll. Zitarosa und Kolleg*innen (2012) berichteten nach Abschluss 
der ANGIS-Studie, dass das Interventionsprogramm bei den An-
gehörigen grossen Anklang gefunden hat und Hinweise auf eine 
Reduktion der Belastungen der Angehörigen zu erkennen waren. 
Besonders im Bereich der sogenannten «high expressed emotions 
(HEE)» [Erklärung folgt im nächsten Unterkapitel] zeigten sich ge-
mäss den Autor*innen positive Wirkungen des Programms.

«Wir haben viel über Kommunikation 
gelernt und verstehen jetzt besser, warum 

manche Sätze bei unserer Tochter falsch 
ankommen.» 

Angehörige im ANGIS-Programm, Zitarosa et al., 2012, S. 10

Expressed Emotions

Nicht nur für Angehörige von Menschen mit Essstörungen stellen die 
sogenannten expressed emotions (EE) einen bedeutsamen Faktor 
für die Angehörigenarbeit dar, sondern auch für Angehörige von 
Schizophreniepatient*innen (Bäuml & Pitschel-Walz, 2020) und 
Betroffene einer Alkoholkonsumstörung (Spohn, 2014). 

EE stellen nach Zitarosa und Kolleg*innen (2012) sämtli-
che emotionale Reaktionen der Angehörigen im Umgang mit den  
Patient*innen dar. Insbesondere vor erfolgter Angehörigenarbeit 
sind diese EE häufig stark ausgeprägt, aufgrund eines Wissensman-
gels über die betreffende Störung und den damit einhergehenden, 
dysfunktionalen Bewältigungsstrategien für Konfliktsituationen 
zwischen Angehörigen und Betroffenen. In diesem Fall wird von 
verschiedenen Autor*innen auch der Begriff der high expressed 
emotions (HEE) verwendet. HEE werden definiert als «ein übermäs-
sig kritisches Verhalten, Feindseligkeit oder auch Überbehütung und 
überhöhtes emotionales Engagement der Angehörigen dem erkrank-
ten Familienmitglied gegenüber.» (Zitarosa et al., 2012, S. 392).

Die Angehörigenarbeit kann zu einer willkommenen Verän-
derung in EE, beziehungsweise HEE führen. Bei Schizophrenie- 

Spektrum-Störungen zeigt die Angehö-
rigenarbeit insbesondere eine Senkung 
von Kritik und emotionalem Überengage-
ment bei den Angehörigen (Bäuml & Pit-
schel-Walz, 2020). Im Bereich der Alkohol-
konsumstörungen wirkt Angehörigenarbeit 
als Mittel zur Verminderung rechthaberi-
scher Kommentare (Spohn, 2014). Auch bei 
Patient*innen, welche die Diagnosekriterien 
einer Essstörung erfüllen, wird eine Reduk-
tion der kritischen Stimmen der Angehöri-
gen wahrgenommen und eine grundlegend 
bessere Beziehung festgestellt (Zitarosa et al., 2012). 

Zusammenfassend lässt sich aus den oben aufgeführten Arbei-
ten schliessen, dass Angehörigenarbeit nicht nur theoretisch eine 
zentrale Rolle in der zwischenmenschlichen Beziehungskommu-
nikation spielt, sondern auch praktisch zu einem erhöhten Wohl-
befinden der Angehörigen und Patient*innen beiträgt (Zitarosa et 
al., 2012). Auch wenn weiter zurückliegende Studien die Umset-
zung der Angehörigenarbeit kritisierten (Schmid et al., 2006), er-
scheint die Angehörigenarbeit in den letzten Jahren bei verschie-
denen Autoren in einem positiven Licht, da sie sich im klinisch- 
psychiatrischen und psychotherapeutischen Kontext immer mehr als  
Interventionsmethode festigt (Lampert, 2018).

Zum Weiterlesen

Website des Vereins Netzwerk Angehörigenarbeit Psychiatrie  
 (NAP): https://www.angehoerige.ch/

Scherer, E. & Lampert, T. (2017). Basiswissen: Angehörige in  
 der Psychiatrie. Psychiatrie Verlag GmbH. 

Albermann, K. (2016). Wenn Kinder aus der Reihe tanzen.  
 Psychische Entwicklungsstörungen von Kindern und  
 Jugendlichen erkennen und behandeln. Ringier Axel  
 Springer Schweiz AG. 

Fessel, K.-S. & Kull, H. (2018). Nebeltage, Glitzertage - Kindern  
 bipolare Störungen erklären. BALANCE Buch + Medien  
 Verlag.

Die PsychPV 
Die PsychPV ist eine im Jahr 1991 
eingeführte Verordnung in 
Deutschland, die Richtlinien für 
den stationären Behandlungsbe-
darf psychisch erkrankter Men-
schen im volljährigen Alter 
vorgibt. A1 bis A6 bilden verschie-
dene Behandlungsbereiche 
innerhalb der PsychPV (Schmid, 
Spiessl und Klein, 2006).

Alltag
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Sport ist gesund! Klar, das weiss wohl jeder. Die regelmässige 
Umsetzung gestaltet sich hingegen schwieriger, besonders in 
Pandemiezeiten. Sportzentren waren zeitweise geschlossen 
und von Gruppenaktivitäten wird nach wie vor abgeraten.  
Dabei ist körperliche Aktivität gerade jetzt besonders wichtig.

Von Julia J. Schmid 
Lektoriert von Jovana Vicanovic und Marina Reist

D ie COVID-19-Pandemie zwang die Weltbevölkerung 
ihren Alltag und ihre Gewohnheiten zu ändern (Lim & 
Pranata, 2020). Die Massnahmen und Empfehlungen, 
die im Rahmen von COVID-19 weltweit ausgespro-

chen wurden, sind für die Verringerung der Übertragung des Virus 
und die Gesamtbelastung durch die Pandemie essentiell (Hudson 
& Sprow, 2020). Dennoch haben sie auch ein Umfeld körperlicher 
Inaktivität geschaffen. Geschlossene Freizeiteinrichtungen und 
Fitnesszentren sowie abgesagter Mannschaftssport erschwerten es 
für viele ihre Trainingsprogramme und -routinen aufrecht zu hal-
ten. Auch die Umsetzung sozialer Unterstützung, die eine wichtige 

Komponente beim Start oder bei der Weiterführung eines Fitness-
programms darstellt, war erschwert, da beispielsweise persönliche 
Trainings- und Gruppenfitnesskurse entfielen (Hudson & Sprow, 
2020). Einige griffen auf Alternativen zurück (z. B. Online-Fitness-
kurse) und trainierten individuell weiter, während andere ihre kör-
perliche Aktivität aufgrund mangelnder sozialer Unterstützung oder 
Bedenken hinsichtlich der Ansteckung reduzierten (Stanton et al., 
2020). Auch die fehlende Bereitschaft frühere Trainingsgewohnhei-
ten zu ändern, konnte ein Hindernis darstellen (Stanton et al., 2020).

Um die Verbreitung der Infektionen einzudämmen, haben viele 
Regierungen neben Beschränkungen des öffentlichen Lebens so-
gar eine kollektive Quarantäne für die Bevölkerung durchgesetzt  
(Mattioli et a., 2020). Es ist wahrscheinlich, dass ein längerer Auf-
enthalt zu Hause zu vermehrt sitzenden Verhaltensweisen, redu-
zierter Bewegung und weniger täglichen Schritten führte (Chen 
et al., 2020; Lim & Pranata, 2020). Darüber hinaus könnten die 
Einschränkungen insbesondere bei Personen, die nur für kur-
ze Zeit zunehmend körperlich aktiv waren, das Trainingsverhalten  
negativ beeinflusst und einen Rückfall zu früheren Verhaltensmustern 
bedingt haben (Frühauf et al., 2020). Gleichzeitig ist eine solch star-
ke Einschränkung mit psychologischen Folgen verbunden (Brooks et 
al., 2020). Der entstandene Stress und mögliche depressive Symptome 
könnten wiederum zu nachteiligen Veränderungen des Gesund-
heitsverhaltens, wie ungesunder Ernährung und verminderter kör-
perlicher Aktivität geführt haben (Mattioli et al., 2020). 

Allerdings haben die Massnahmen für viele auch mehr 
Freizeit geschaffen, beispielsweise durch Kurzarbeit oder ent-
fallene Pendelzeiten. Dies hat die Möglichkeit für Familien-
spaziergänge, Gartenarbeit und andere Outdoor-Aktivitäten 
erhöht (Hudson & Sprow, 2020). Die gewonnene Zeit könnte 
genutzt worden sein, um neue Gewohnheiten für regelmässi-
ge, körperliche Aktivität zu entwickeln (Stanton et al., 2020). 
Da Bewegung einer der wenigen, legitimen Gründe war, das 
Haus zu verlassen, haben einige Menschen wohlmöglich eine 
Geh- oder Fahrradroutine aufgebaut (Stanton et al., 2020).  

Mehr Bewegung – gerade jetzt!
Die Herausforderung und Bedeutung von körperlicher  

Aktivität in Zeiten von COVID-19

«The role that sports play in this pande-
mic is unprecedented, fascinating, and 

reveals the immense impact sport has on 
every aspect of our lives.» 

Gilat & Cole, 2020, S. 175

Alltag
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Weniger oder doch mehr Bewegung?

Weltweit nahm die durchschnittliche Anzahl Schritte pro Tag inner-
halb von 30 Tagen nach der Pandemieerklärung um 27 Prozent ab 
(Tison et al., 2020). Europa verzeichnete einen noch drastischeren 
Rückgang um bis zu 38 Prozent (Fitbit, 2020). Eine sieben sprachige 
Online-Umfrage ergab, dass die COVID-19 Beschränkungen einen 
negativen Effekt auf alle Bewegungs-Intensitäten hatten (Ammar 
et al., 2020). Die Anzahl Minuten körperlicher Aktivität pro Tag 
mit starker Intensität verringerte sich im Vergleich zu früher um 
23 Prozent, bei mittlerer Intensität um 24 Prozent und beim Gehen 
um 35 Prozent. Das Ausmass des Rückgangs hing mit der Strenge 
der einzelnen staatlichen Beschränkungsmassnahmen zusammen. 
Zusätzlich erhöhte sich die tägliche Sitzzeit von fünf auf acht Stun-
den pro Tag (Ammar et al., 2020). In einigen Ländern wurde ein 
Anstieg der Prävalenz von Übergewicht und Adipositas und der 
damit verbundenen Folgen festgestellt (Onagbiye et al., 2020). He 
und Kollegen (2020) konnten zeigen, dass dies auf die erzwungenen 
Änderungen im Lebensstil zurückzuführen ist. Dabei korrelierte 
die Änderung des Körpergewichts während der Pandemie negativ 
mit der Änderung der Schritte pro Tag und der Trainingszeit.

Fast die Hälfte der in Australien Befragten berichtete über eine 
Verringerung der körperlichen Aktivität seit Ausbruch der Pande-
mie, während etwa 20 Prozent eine positive Veränderung nannten 
(Stanton et al., 2020). Auch in Italien hat die gesamte körperliche 
Aktivität in allen Altersgruppen, und insbesondere bei Männern, 
signifikant abgenommen (Maugeri et al., 2020). Männer könnten 
stärker betroffen sein, da sie mehr in sozialen und kompetitiven 
Kontexten Sport treiben und Outdoor-Aktivitäten sowie öffentliche 

Einrichtungen bevorzugen, während Frauen In-
door-Aktivitäten präferieren. Überdies könnte 
die vermehrte Hausarbeit der Frauen die Un-
terschiede erklären (Maugeri et al., 2020). In 
Österreich wurde ebenfalls eine generelle Abnahme der körperli-
chen Aktivität festgestellt (Schnitzer et al., 2020). Eine Gruppen-
analyse ergab aber erstaunlicherweise, dass fast die Hälfte der Per-
sonen, die zuvor sehr wenig Sport gemacht haben, sich während der 
Quarantäne verstärkt körperlich betätigten (Schnitzer et al., 2020). 
Die Autoren nehmen an, dass dies auf sinkende Opportunitätskos-
ten zurückzuführen ist und argumentieren, dass der Anstieg mit der 
Zunahme an Freizeit und einer Präferenzverschiebung einhergeht. 
Ferner zeigte auch die Studie aus Italien bei der Gruppe, die vor 
der Pandemie wenig aktiv war, einen gesteigerten Gesamtenergie-
verbrauch, womöglich aufgrund vermehrter Hausarbeitsaktivitäten 
(Maugeri et al., 2020). Eine Studie aus Belgien liefert noch diffe-
renziertere Ergebnisse (Constandt et al., 2020). Personen, die vor 
der Pandemie hoch aktiv waren, über 55 Jahre alt sind, eine gerin-
gere Bildung aufweisen, früher mit Freunden oder im Sportverein 
trainierten und keine Online-Tools verwendeten, berichteten, dass 
sie während den Einschränkungen weniger körperlich aktiv waren. 
Als Hauptgründe für die Reduktion wurde genannt, weniger Zeit 
zu haben, mehr zu sitzen und das Gewohnte und Kompetitive des 
Trainings zu vermissen. Ungefähr die Hälfte der hochaktiven Men-
schen gab an, mehr Zeit als zuvor für Sport zu haben. Dennoch 
erhöhten aufgrund der geschlossenen Sportinfrastrukturen und ab-
gesetzten Sportveranstaltungen sowie der fehlenden sozialen Un-
terstützung nur 36 Prozent ihre Trainingszeit, während 23 Prozent 
sie reduzierten. Ein komplett anderes Bild zeigte sich bei Personen, 

Mehr oder weniger Sport 
während der Pandemiezeit? – 
Eine Familie berichtet:
Schülerin, 18: «Ich war so fit wie 
noch nie! Von der Schule hatten 
wir die Aufgabe, uns auf einen 
3-Kilometerlauf vorzubereiten. 
Erst war es schrecklich. Doch mit 
der Zeit war ich motivierter, 
aufnahmefähiger und hatte 
bessere Laune. Ich glaube, wenn 
ich nicht Sport gemacht hätte, 
wäre ich in ein Loch gefallen.» 
Student, 22: «Der Unisport fiel 
aus, mein Fussballverein war 
geschlossen. Ich war mehrheit-
lich zu Hause. Am Abend 
verspürte ich einen enormen 
Bewegungsdrang und musste 
einfach joggen gehen. Das gab 
mir das Gefühl, den Tag genutzt 
zu haben.»
Kundenberater, 58: «Ich ging 
mehrmals an den Vitaparcours, 
sonst habe ich keinen Sport 
gemacht.»
Sachbearbeiterin, 46: «Aufgrund 
meiner Kurzarbeit hatte ich viel 
mehr Zeit. Mein Fitnesscenter 
bot online Kurse an, die ich 
täglich wahrnahm. Bei schönem 
Wetter ging ich walken oder mit 
meiner Familie an den Vitapar-
cours. So habe ich täglich bis zu 
dreimal Sport gemacht.»
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die vor der Sperrung wenig aktiv waren. Mehr als die Hälfte gab an, 
nun mehr Zeit für Sport zu haben. Als Hindernisse wurden zusätz-
lich Ansteckungsängste und mangelndes Interesse aufgelistet. Den-
noch trainierten ganze 60 Prozent nun mehr als zuvor (Constandt et 
al., 2020). Diese Ergebnisse geben Hoffnung, dass Personen, die ihr 
Trainingsverhalten erhöhten, neue Gewohnheiten entwickeln, die 
auch nach der Pandemie fortbestehen (vgl. Nyenhuis et al., 2020).

Bewegung schützt den Körper – gerade jetzt!

Körperliche Aktivität ist wichtig, um auch während der Pandemie 
gesund zu bleiben. Die negativen psychologischen Auswirkungen 
der Pandemie, wie Stress und die damit einhergehende Hormon- 
ausschüttung, können die Immunantwort und die metaboli-
sche Gesundheit dämpfen, wobei Bewegung diesen Effekten ent-
gegenwirken kann (Ranasinghe et al., 2020). Gerade in Zeiten von  
COVID-19 ist Bewegung unerlässlich, um das Risiko von Krank- 

heiten wie Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck, Kardiovaskulä-
ren- und Atemwegserkrankungen zu senken, die in jüngsten Studien 
als die häufigsten Begleiterkrankungen von COVID-19 genannt wur-
den und mit erhöhtem Risiko für Krankenhausaufenthalte und Mor-
talität verbunden sind (Jurak et al., 2020; Zbinden-Foncea et al., 2020).  
Zusätzlich hat regelmässige moderate körperliche Aktivität das Poten-
zial, die Immunfunktion zu verbessern und das Risiko, die Dauer 
und die Schwere der viralen Infektionen zu reduzieren (Laddu et 
al., 2020; Grande et al., 2015). Auch gibt es neue Daten, wonach 
körperliche Betätigung das Risiko eines akuten Atemnotsyndroms, 
einer Haupttodesursache bei Patienten mit COVID-19, verringern 
kann (UVA, 2020). Die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2 max), 
die die Ausdauerleistungsfähigkeit darstellt, kann gar zur Risiko-
einschätzung verwendet werden (Ahmed, 2020). Inwiefern körper-
liche Aktivität tatsächlich das Risiko einer Infektion mit COVID-19 
mindert und bei einer Ansteckung Komplikationen vorbeugt, muss 
aus retrospektiven, epidemiologischen Daten noch ermittelt werden 
(Zbinden-Foncea et al., 2020).

Bewegung schützt die Psyche – gerade jetzt!

Die COVID-19-Pandemie und ihr Management stellen eine Bedro-
hung für das Wohlbefinden von Menschen ohne und insbesondere mit 
vorbestehenden psychischen Störungen dar (Diamond & Waite, 2020). 
Als Stressoren nennen Brooks et al. (2020) in ihrem Review eine 
längere Quarantänedauer, Infektionsängste, Frustration, Lange-
weile, unzureichende Versorgung, unzureichende Informationen, 
finanzielle Verluste und Stigmatisierung. Die Konsequenzen sind 
posttraumatische Stresssymptome, Verwirrung und Wut (Brooks 
et al., 2020). In einigen Ländern wurde ein Anstieg von Angst und 
Depression festgestellt (Onagbiye et al., 2020). Es ist bekannt, dass 
Bewegung ein wirksames Mittel zur Verbesserung der aktuellen 
Stimmung, des Wohlbefindens und zur Prävention von psychischen 
Störungen ist (Frühauf et al., 2020). Depressive Symptome und 

Angst können sogar in einem ähnlichen Ausmass reduziert wer-
den, wie durch eine medikamentöse Therapie (Wegner et al., 2014). 
Körperlich aktive Menschen haben unabhängig von ihrem Fitness-
level eine bessere psychische Gesundheit, bessere Lebensqualität 
und sind widerstandsfähiger gegen Stress (Penedo & Dahn 2005; 
Deuster & Silverman, 2013).

Stanton und Kollegen (2020) zeigten, dass eine Reduktion der 
körperlichen Aktivität während der Pandemie mit höheren Depres-
sions-, Stress- und Angstwerten einherging. Zugleich lindert kör-
perliche Aktivität die indirekt durch den COVID-19 Ausbruch indu-
zierten, allgemeinen negativen Emotionen (Zhang et al., 2020). Dies 
obwohl sozialer Kontakt und Unterstützung, die die positiven psychi-
schen Auswirkungen von Bewegung erhöhen, in dieser Zeit gröss-
tenteils wegfielen (vgl. Burke et al., 2006). Ferner fanden Maugeri 
und Kollegen (2020) eine positive Korrelation zwischen der kör-
perlichen Aktivität während der Pandemie und dem psychischen 
Wohlbefinden. Interessanterweise war die Korrelation bei Frauen 
stärker. Möglicherweise beeinflussen Änderungen der Gewohn-
heiten der körperlichen Aktivität das Wohlbefinden von Frauen 
extremer als das von Männern (Maugeri et al., 2020). Körperliche 
Aktivität steigert die Selbstwirksamkeitserwartung und das globale 
Selbstwertgefühl, was gerade in dieser herausfordernden Zeit nützlich 
sein kann (Netz et al., 2005; Spence et al., 2005). Darüber hinaus hat 
körperliche Aktivität positive Auswirkungen auf häufige Probleme in 
Quarantänezeiten wie Frustration, Stress, Depression und Langeweile 
und kann die psychischen Folgen der Isolation wirksam reduzieren 
(Foye et al., 2020; de Oliveira Neto et al., 2020; Ranasinghe et al., 
2020). Bewegung im Freien hat aufgrund der vielfältigen visuellen 
Eindrücke der Natur zusätzliche, positive Auswirkungen auf die 
psychische Gesundheit. Die Zufriedenheit wird erhöht und depressive 
Symptome, Langeweile, psychische Erschöpfung, Wut und Angst, 
die alle mit der Pandemie assoziiert sind, werden gelindert (Van 
den Berg et al., 2010; Frühauf et al., 2020; Park et al., 2020). Das 
Tageslicht hat ebenfalls einen starken Einfluss auf die geistige und 
körperliche Gesundheit (Beute & Kort, 2014). Diese Erkenntnisse 
sind sehr positiv zu werten, da während der Pandemie neben der 
Präferenz für Heimtraining und auch die Beliebtheit von Spazier-
gängen und anderen Aktivitäten im Freien anstieg (Schnitzer et al., 
2020; Nyenhuis et al., 2020). 

Die aktuelle Forschung zeigt: Trotz zunehmenden Heraus-
forderungen ist körperliche Aktivität der Schlüsselfaktor, um die  
physische und psychische Gesundheit der Bevölkerung während 
der Pandemie aufrecht zu halten. Was wir brauchen, ist: Mehr Be-
wegung – gerade jetzt!

Zum Weiterlesen
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«We understand now more than ever that 
sports keep our body and mind healthy 

and bring us together.» 
Gilat & Cole, 2020, S. 176
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www.psychotherapie-ikp.com

Mehr Infos?

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, 
einen Teil der klinischen Praxis zu absolvieren.

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

Seit 30 Jahren anerkannt

Ganzheitliche

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

Abb. 1: 
Das anthropologische 

IKP-Modell® visualisiert 
ein ganzheitliches Denkmodell.

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!

Start Weiterbildungs- 

gruppen: 2 x jährlich

« Ihr Aus- und Weiterbildungs-

institut IKP: wissenschaftlich –  

praxisbezogen – anerkannt.»
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Psychopathie und Machiavellismus sind beides zwei Persön-
lichkeitsmerkmale der Dark Triad. Auch sonst haben sie viele 
Gemeinsamkeiten und nur sehr wenige Unterschiede. Sind 
sie nur ein Produkt uneinsichtiger Forschung oder sind sie 
tatsächlich zwei voneinander unabhängige Traits?

Von Marcia Arbenz und Sophia Scheele 
Lektoriert von Loana Brestel und Niko Läderach

D as Konzept der Dark Triad wurde 2002 von Paulhus 
und Williams begründet. Sie fassten drei Persönlich-
keitsmerkmale zusammen: Psychopathie, Machiavel-
lismus und Narzissmus. Diese drei Merkmale wurden 

gewählt, da sie einander ähnlich sind (personal communication 
with D.L. Paulhus, 2020), beispielsweise im Ausnutzen anderer 
Personen (Jonason et al., 2009). Doch bald schon entbrannte eine 
Diskussion, ob diese drei Merkmale nicht zu ähnlich sind. Beson-
ders Psychopathie und Machiavellismus sind oftmals nicht distinkt. 
Eine Zusammenfassung.

Das grösste Übel: Psychopathie

Eine psychopathische Person besitzt eine antagonistische Persön-
lichkeit, die sich durch Manipulationen, egoistisches Verhalten und 
Gefühlslosigkeit auszeichnet (Furnham et al., 2013; Jones & Figue-
redo, 2013). Zudem zeigt sie impulsives, riskantes, thrill-seeking 
Verhalten und besitzt wenig Empathie, wie auch Ängste (Glenn & 
Sellbom, 2015; Paulhus & Williams, 2002; Vize et al., 2018). Mit-
leid sucht man bei ihr vergeblich. Hinzu kommen ein schlechtes Ur-
teilsvermögen und pathologischer Egozentrismus (Cleckley, 1988). 
Trotz dieser kaum wünschenswerten Eigenschaften wirken psycho-
pathische Personen oft sympathisch, da sie einen aussergewöhn-
lichen Charme besitzen (Cleckley, 1988). Im Allgemeinen wird 
Psychopathie als das Übelste der Dark Triad bezeichnet (Furnham 
et al., 2013). Mit der Psychopathie entstehen zahlreiche ungüns-
tigste Folgen. Beispielsweise haben diese Personen oft Probleme 
mit dem Gesetz (Williams et al., 2001) und betreiben Mobbing und  
Cybermobbing (Goodboy & Martin, 2015; Williams et al., 2001). 
Oft sind sie auch in den höheren Führungsebenen zu finden (Boddy, 
2011; Chiaburu et al., 2013), benutzen harte Manipulationstechni-
ken wie Erpressung (Jonason et al., 2012; Spain et al., 2014) und 
zeigen Counterproductive workplace behaviour (CWB), wie das 
Fällen von unethischen Entscheidungen, Unehrlichkeit oder Betrug 
(Schilbach et al., 2020). Auch in romantischen Beziehungen zeigen 
sie auffälliges Verhalten. So haben sie generell eine höhere Anzahl 

an Sexualpartner*innen, sind eher untreu und machen sich oft der 
sexuellen Belästigung schuldig (Muris et al., 2017; Williams et al., 
2005). Sie sind äusserst missbräuchlich wie auch unvorhersehbar in 
Einstellungen und Verhalten (Williams et al., 2005).

Doch wie misst man diese Einstellungen und Verhaltenswei-
sen? Es gibt einige Messinstrumente für Psychopathie, beispiels-
weise die Self-Report Psychopathy scale (SRP, Paulhus et al., 2014). 
Diese basiert auf der Psychopathy Check-List (Hare, 1991), dem 
Goldstandard für klinische Psychopathie. Die 64 Items lassen sich 
in vier Faktoren unterteilen: unbeständiger Lebensstil (bspw. «I  
enjoy taking risk»), interpersonelle Manipulationen (bspw. «It’s fun 
to see how far you can push people before they get angry»), gleich-
gültiger Affekt (bspw. «I am often rude to people») und kriminelle 
Tendenzen (bspw. «I avoid paying for things, such as movies, bus 
or train») (Muris et al., 2017). Zudem gibt es Fragebögen, wie die 
Dirty Dozen (DD, Jonason & Webster, 2010), die alle drei Merkma-
le der Dark Triad erfassen. Die psychometrischen Eigenschaften 
der Dirty Dozen sind jedoch sehr umstritten (Jonason & Webster, 
2010; Lee et al., 2013). Vorgeworfen wird der Skala unter anderem, 
dass sie durch repetitive Formulierungen künstlich die Reliabili-
tät erhöht (Credé et al., 2012) und dass die Korrelationen zwischen 
den einzelnen Persönlichkeitseigenschaften zu hoch sind (Jonason 
& Webster, 2010). Die Short Dark Triad (SD3, Paulhus & Jones, 
2015) wird im Allgemeinen besser bewertet, jedoch scheinen auch 
hier noch weitere Untersuchungen nötig zu sein (Furnham et al., 
2014). Ein mögliches Problem der SD3 ist, dass sich die Items für 

Psychopathie und  
Machiavellismus

Mehr oder weniger das Gleiche?
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Psychopathie auf Verhalten fokussieren (bspw. «I’ll say anything to 
get what I want», Jones & Paulhus, 2015, p. 569), während die Items 
für Machiavellismus Einstellungen erheben («Most people can be 
manipulated», Jones & Paulhus, 2015, p. 569). Diese Trennung zwi-
schen Verhalten und Einstellung der beiden Merkmale ist jedoch 
frei von der theoretischen Grundlage. 

Ein anderes Übel: Machiavellismus

Machiavellismus ist wie die Psychopathie durch eine antagonisti-
sche Persönlichkeit und durch Manipulationen, Gefühlskälte und 
Egoismus gekennzeichnet (Furnham et al., 2013; Jones & Figueredo, 
2013). Doch während Psychopathie durch klinische Beobachtun-
gen entwickelt wurde, stammt Machiavellismus von einer histori-
schen Figur und dessen Buch ab. Niccolo Machiavelli schrieb das 
Buch «Der Fürst», in dem Ratschläge erteilt werden, wie man durch 
Manipulationen Macht gewinnen und erhalten kann. Aussagen wie 
«When they believe no longer, it may be possible to make them  
believe by force» (Machiavelli, 2001, p. 30) oder «It is much  
safer to be feared than loved, when, of the two, either must be  
dispensed with» (Machiavelli, 2001, p. 66) zeigen den manipulati-
ven Führungsstil auf, den Machiavelli vorschlägt. Die kalten, ex-
plorativen und manipulativen Aussagen des Buchs wiederspiegeln 
die Charakteristika des Machiavellismus (Glenn & Sellbom, 2015). 
Personen mit Machiavellismus sind unaufrichtig und beuten andere 
Menschen für ihren eigenen Gewinn aus (Christie & Geis, 1970). 
Dabei können sie ihre Impulse kontrollieren und besitzen einen 
langfristigen Fokus (Jones & Paulhus, 2009; Rauthmann, 2011). Sie 
sind vorsichtig und kontrolliert (Jones & Paulhus, 2009). Zudem 
sind sie in ihrem Verhalten flexibel (Bereczkei, 2015), können sich 
also an neue Umstände gut anpassen. Auch sie haben psychopathi-
sche Züge (Muris et al., 2017) und Probleme mit Gewalt, Aggres-
sionen und kriminellen Tendenzen (DeLisi, 2009). Im Arbeitskon-
text zeigt eine Person mit Machiavellismus einen autoritären und 
missbräuchlichen Führungsstil (Kiazad et al., 2010). Dabei zeigen 
sie einen weichen Manipulationsstil, und Counterproductive work-
place behaviour (Jonason et al., 2012). In anderen Worten: Machia-
vellismus ist ein weiteres Übel.

Es gibt unzählige Fragebögen, die Machiavellismus erfassen. 
Ein Beispiel dafür ist die MACH-V scale (Christie & Geis, 1970). 
Die 20 Items erfassen drei Faktoren: manipulative Taktiken («It is 
wise to flatter important people»), zynische Sicht auf die mensch-
liche Natur («Anyone who completely trusts anyone is asking for 
trouble») und Missachtung konventioneller moralischer Ansichten 
(«Sometimes one should take action even when one knows that it is 
not morally right»). Die Validität der MACH-V scale hängt generell 
von der Korrelation mit den Subskalen der Short Dark Triad und der 
Dirty Dozen ab (Christie & Geis, 1970).

Viele, viele Gemeinsamkeiten

Beim Lesen der Zusammenfassungen der beiden Persönlichkeits-
merkmale mögen bereits einigen die vielen Gemeinsamkeiten der 
Beiden aufgefallen sein. Kein Wunder also, dass die beiden Merk-
male in vielen Studien hoch miteinander korrelieren (Muris et al., 
2017; O‘Boyle et al., 2015; Vize et al., 2018). Machiavellismus kor-
reliert auch mit den Subfaktoren von Psychopathie (Jakobwitz & 
Egan, 2006; McHoskey et al., 1998). Im Allgemeinen zeigte eine 
Faktorenanalyse, dass alle drei Merkmale der Dark Triad mit einem 

einzigen Faktor korrelieren (Hodson et al., 2009; Jonason & Webster, 
2010). Insgesamt gibt es jedoch grosse Unterschiede zwischen den 
Studien, basierend auf den verschiedenen Messmethoden und Pro-
banden, die verwendet wurden (Furnham et al., 2014). Vor allem 
scheinen die Fragebögen ein Problem darzustellen: einige inkludie-
ren fälschlicherweise Aspekte des anderen Merkmals oder Frage-
bögen für Psychopathie und Machiavellismus beinhalten fast iden-
tische Items (Glenn & Sellbom, 2015; Kavish et al., 2019). Neben 
den Methoden überlappen auch die Konzepte der beiden Persön-
lichkeitsmerkmale (Paulhus & Williams, 2002; Vize et al., 2018). 

Dies könnte das Produkt der Forschung sein, die sich jeweils nur 
auf ein Merkmal fokussiert und dieses expandieren, ohne dabei auf 
andere Merkmale Rücksicht zu nehmen (Jones & Paulhus, 2011a). 
Den beiden Autorinnen dieses Artikels ist zudem aufgefallen, dass 
in den unterschiedlichen Studien zu Psychopathie und Machiavel-
lismus nie eine standardisierte Definition für die Merkmale ver-
wendet wurde. Dies erschwert vermutlich eine klare Abgrenzung 
und einen wissenschaftlichen Diskurs noch zusätzlich. 

Es gibt noch weitere Gemeinsamkeiten zwischen Psychopathie 
und Machiavellismus. Beide Persönlichkeitsmerkmale beinhalten 
substantielle, genetische Komponenten (Petrides et al., 2011; Ver-
non et al., 2008; Veselka et al., 2011) und treten häufiger bei Män-
nern als bei Frauen auf (Cale & Lilienfeld, 2002). Beide stehen in 
Verbindung zu moralischen Problemen und antisozialen Taktiken 
(Muris et al., 2017), wie auch zu emotionalen und empathischen De-
fiziten (Ali et al., 2009; Andrew 
et al., 2008; Barlow et al., 2010). 
Neben zahlreichen weiteren 
gemeinsamen Korrelationen, 
zeichnen sich die Merkmale 
auch durch ein ähnliches Profil 
in anderen Persönlichkeitstheo-
rien wie dem Five Factor Mo-
del (Paulhus & Williams, 2002), 
dem HEXACO Model (Spain et 
al., 2014) und dem Interperso-
nal Circumplex Model (Jones & 
Paulhus, 2011a) aus. 

Es wird in verschiedenen 
Quellen diskutiert, ob Psycho-
pathie und Machiavellismus 
nicht denselben Kern beinhal-
ten. Jedoch herrscht nach wie 
vor Uneinigkeit, was dieser 
Kern sein sollte. Vorgeschlagen 
wird Kaltherzigkeit und Mani-
pulation (Jones & Figueredo, 
2013), Böswilligkeit (Muris et 
al., 2017) oder das Fehlen von 

«The close relation between  
Machiavellianism and psychopathy is not 

surprising given that both traits are  
indicative of malicious interpersonal  

behaviour.» 
Muris et al., 2017, p. 188

Wieso gibt es Psychopathie?
Es mag einem schleierhaft vorkommen, wie es 
möglich ist, dass sich die Psychopathie in der 
Natur durchsetzen konnte. Schliesslich 
scheinen psychopathische Personen ihrem 
Umfeld nur zu schaden (Paulhus & Williams, 
2002). Doch eine evolutionäre Sicht bietet 
eine mögliche Erklärung. Es wird vorgeschla-
gen, dass Psychopathie einen Überlebens- und 
Reproduktionsvorteil schafft (Krupp et al., 
2013). Die Personen würden eine cheater 
strategy benutzen, in dem sie andere Indivi-
duen ausnutzen (Hare, 1996). Der Erfolg 
dieser Strategie hängt jedoch von der 
Häufigkeit des Merkmals ab (Walker & 
Jackson, 2017). Nur wenn wenige Personen sie 
benutzen, ist sie erfolgreich. Der Grund dafür 
ist, dass die Strategie von der Gutmütigkeit 
der Mehrheit anderer Personen abhängt, 
welche psychopathische Personen nicht 
besitzen (Walker & Jackson, 2017). Wenn zu 
viele Menschen Psychopathie aufweisen 
würden, gäbe es niemanden zum Ausnutzen.
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Empathie (Wai & Tiliopoulos, 2012). Andere behaupten, dass Psy-
chopathie und Machiavellismus dasselbe sind (Miller et al., 2017). 
Wiederum andere vermuten eine hierarchische Struktur, wobei 
Machiavellismus eine Untereigenschaft wäre (Glenn & Sellbom, 
2015) oder Psychopathie den dominanten Faktor darstellt (Muris et 
al., 2017). Andere vermuten, dass Machiavellismus als sekundäre 
Psychopathie gehandhabt werden sollte (Glenn & Sellbom, 2015; 
Vize et al., 2018).

Drei grosse Unterschiede

Trotz all dieser Gemeinsamkeiten gibt es auch ein paar Unterschie-
de. Insbesondere lassen sich drei Unterschiedlichkeiten vermerken: 
Impulsivität, Verhaltensflexibilität und Zeitorientierung. 

Während psychopathische Menschen sehr impulsiv sind und 
somit auch Defizite in der Selbstkontrolle aufweisen (Hare, 1991; 
Jones & Paulhus, 2011b), besitzen Personen mit Machiavellismus 
eine Impulskontrolle (Jones & Paulhus, 2009). Generell sind Indi-
viduen mit Psychopathie dysfunktional impulsiv – das heisst, sie 
besitzen die Fähigkeit in Situationen schnell zu reagieren, in de-
nen es nicht von Vorteil ist (Dickman, 1990). Damit in Zusammen-
hang stehen auch schlechte Selbstkontrolle, Rücksichtslosigkeit 
und Defizite in Vermeidungsorientierung (Brunas-Wagstaff et al., 

1995). Der Link zwischen Psychopathie und Impulsivität lässt sich 
auch anhand des Behavioral Inhibition System (BIS) und Behavio-
ral Activation System (BAS) aufzeigen. Das BIS kennzeichnet sich 
durch eine Sensitivität für Bestrafungen und Neuheiten, während 
das BAS eine Sensitivität und Strebung nach Belohnung beinhaltet 
(Gray, 1982). Psychopathie ist assoziiert mit einer niedrigeren Sen-
sitivität für Bestrafung und einem höheren Fokus auf Belohnung 
(Carver & White, 1994). Dahingegen korreliert Machiavellismus 
entweder mit keinem der beiden Systeme (Neria et al., 2016), nur 
mit dem BIS (Jonason & Jackson, 2016) oder nur mit dem BAS 
(Stenason & Vernon, 2016) . Dadurch, dass Personen mit Machi-
avellismus sensitiver auf Bestrafungen sind, lässt sich eine Erklä-
rung für den Unterschied zur Impulsivität erahnen. 

Der zweite Unterschied, die Verhaltensflexibilität, beinhaltet 
erneut ein Defizit auf Seiten der Psychopathie. Personen mit Psy-
chopathie fehlt diese Flexibilität und sie besitzen einen kurzsichti-
gen Fokus (Bereczkei, 2015). Individuen mit Machiavellismus kön-
nen ihr Verhalten verändern, so dass sie sich an externale Faktoren 
anpassen. Dadurch können sie allfällige Bestrafungen oder Beloh-
nungen in ihre Entscheidungsfindung miteinbeziehen (Bereczkei, 
2015). Mehrere Studien belegen, dass die Versuchspersonen mit ho-
hen Werten in Machiavellismus sich nur dann egoistisch verhalten, 
wenn sie wissen, dass sie für ihr Verhalten nicht bestraft werden 
können (Bereczkei, 2015; Spitzer et al., 2007). Sobald diese Garan-
tie nicht mehr gewährleistet wurde, verhielten sie sich nicht länger 
egoistisch. Gleichzeitig verhielten sich dieselben Personen prosozi-
al, falls es mit ihren persönlichen Zielen übereinstimmte (Spitzer et 
al., 2007). In anderen Studien konnte das Fehlen von Verhaltensfle-
xibilität bei psychopathischen Personen durch die Assoziation mit 
passivem Vermeidungslernen aufgezeigt werden. Menschen mit 
Psychopathie verfolgten weiterhin ihr Ziel, auch wenn es Hinweise 
für eine allfällige Bestrafung gab (Smith & Lilienfeld, 2015). In äl-
teren Studien wurden ähnliche Ergebnisse gefunden (Lykken, 1957; 
Newman & Kosson, 1986).

Beide dieser Unterschiede, Impulsivität und Verhaltensflexibi-
lität, stehen in Zusammenhang mit der letzten Unterscheidung: der 
Zeitorientierung. Während psychopathische Personen kurzzeitige 
Orientierung aufweisen, fokussieren sich Personen mit Machiavel-
lismus auch auf langzeitige Ziele (Jones & Paulhus, 2011b).

Ein paar weitere Unterschiede lassen sich erwähnen. Psycho-
pathie und Machiavellismus korrelieren mit unterschiedlichen Ar-
ten der Manipulation. Während Psychopathie mit harten Manipula-
tionstaktiken, wie beispielsweise Drohungen, in Verbindung steht, 
ist Machiavellismus mit weichen Manipulationen, wie das Anbieten 
von Gefälligkeiten, assoziiert (Jonason et al., 2012). Des weiteren 
spannen psychopathische Individuen eher jemand anderem den*die 
Partner*in aus, werden aber auch öfters für andere Personen verlas-
sen (Jonason et al., 2010). Machiavellismus hingegen ist assoziiert 
mit einem vermeidenden Bindungsstil (Ináncsi et al., 2015). Per-
sonen mit Machiavellismus sind dadurch eher distanziert gegen-
über anderen Personen und vermeiden emotionale Verpflichtungen 

«Overall, despite some differences in the 
theoretical descriptions of psychopathy 

and Machiavellianism, relatively few  
empirical differences have emerged.»

Miller et al., 2017, p. 440 
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(Christie & Geis, 1970) im Vergleich zu Menschen ohne Machiavel-
lismus. Dadurch formen sie strategische Allianzen und versuchen 
einen positiven Ruf zu wahren (Jones & Paulhus, 2011b). Psychopa-
thische Personen hingegen sind durch ihre Impulsivität leichtferti-
ger darin andere zu verlassen und achten nicht auf ihren Ruf (Hare 
& Neumann, 2008). 

Kein Ende in Sicht?

Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Psychopathie 
und Machiavellismus sind also mannigfaltig. Hinzu kommt, dass 
die beiden Persönlichkeitsmerkmale in unterschiedlichen Kontex-
ten untersucht werden. Psychopathie findet man oft in klinischen 
Studien wieder (Miller et al., 2017), während Machiavellismus oft 
in der Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie oder in der 
Arbeits- und Organisationspsychologie studiert wird (D‘Souza & 
Jones, 2017). Das macht freilich ein abschliessendes Urteil, ob die 
beiden Merkmale zwei distinkte Konstrukte oder doch nur ein Per-
sönlichkeitsmuster sind, nicht einfacher. Hinzu kommen die me-
thodischen Mängel. Das Fehlen von standarisierten Definitionen 
und die oftmals ungenügenden psychometrischen Werte der Inst-
rumente (Miller et al., 2017) lassen kaum ein Ende der Diskussion 

in Sicht kommen. Vorerst mögen die Unterschiede zwischen Psy-
chopathie und Machiavellismus ausreichen, um von zwei distinkten 
Persönlichkeitsmerkmalen auszugehen. 

Zum Weiterlesen

Muris, P., Merckelbach, H., Otgaar, H., & Meijer, E. (2017). The  
 malevolent side of human nature. Perspectives on Psycho- 
 logical Science, 12(2), 183–204. https://doi.org/10.1177  
 /1745691616666070 

Vize, C. E., Lynam, D. R., Collison, K. L., & Miller, J. D. (2018).  
 Differences among Dark Triad components: A meta-analyt- 
 ic investigation. Personality Disorders: Theory, Research,  
 and Treatment., 9(2), 101–111. https://doi.org/10.1037/ 
 per0000222
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Für viele von uns verlief die Schulzeit ohne grosse Probleme. 
Während sich die meisten wohlfühlten und mit allen Anfor-
derungen umgehen konnten, wurden andere aufgrund von 
schulischen Schwierigkeiten von ihren Eltern oder einer 
Lehrperson beim Schulpsychologischen Dienst (SPD) ange-
meldet.

Von Sara Aeschlimann 
Lektoriert von Marina Reist und Laura Trinkler

E ine Mutter wendet sich an den SPD und erklärt, sie sei rat-
los und mit ihren Nerven am Ende. Seit einigen Wochen 
klage ihre Tochter Samantha* (11 J.) morgens vor Schul-
beginn über Bauchschmerzen und weigere sich teilweise 

sogar, in die Schule zu gehen. Ein Arztbesuch blieb allerdings ohne 
Befund. Besonders problematisch erlebe die Mutter die Hausauf-
gabensituation: Sie müsse mit Samantha erst lange Diskussionen 
führen, bevor sie endlich mit den Hausaufgaben beginne. Die Auf-
gaben müsse sie dann mit ihr zusammen lösen und sie andauernd zu 
mehr Ausdauer und Selbständigkeit ermutigen. Dabei wünsche sich 
die Mutter doch gerade jetzt, wo es um den Übertritt ans Gymnasi-
um gehe, mehr Einsatz von Samantha. Sie sei sehr klug und könnte 
es – aber sie sei eben eine Minimalistin.

Ein Lehrer meldet seinen Schüler Mateo (9 J.) in Absprache mit 
dessen Eltern beim SPD an. Seit einigen Monaten falle Mateo in der 
Klasse immer wieder durch störendes Verhalten auf, was auch die 
Mitschüler vom Unterrichtsverlauf ablenke. Besonders dann, wenn 
es laut und stressig werde und er schon eine ganze Weile habe auf-

passen müssen, falle es ihm schwer, seine Impulse zu kontrollieren. 
Er sei dann jeweils stark ablenkbar und zapple auf seinem Stuhl 
herum. Wiederholt sei es auch zu Wutanfällen gekommen, von de-
nen er sich alleine nur sehr schwer wieder habe beruhigen können. 
Im Schulstoff verpasse er immer mehr den Anschluss, was sich in 
grossen Leistungseinbussen, insbesondere im Fach Rechnen, wi-
derspiegelt. Mateos Eltern, seit Kurzem getrennt, erkennen ihn in 
den Schilderungen des Lehrers nicht wieder. Sie erleben Mateo zu-
hause als zurückhaltenden, angepassten Jungen.

Der besorgte Vater von Lina (10 J.) nimmt Kontakt mit dem 
SPD auf. Bereits seit der ersten Klasse falle den Eltern auf, dass 

Lina Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben habe. Beim 
gemeinsamen Lesen beobachten sie, dass Lina deutlich langsamer 
liest, häufig stockt und schnell müde wird. Dabei verstehe sie oft 
auch gar nicht, worum es im Text überhaupt gehe. Beim Schrei-
ben lasse sie einfach Buchstaben weg oder schreibe Wörter nicht 
vollständig aus. Ihr falle dann beispielsweise gar nicht auf, dass 
sie «Löw» anstatt «Löwe» geschrieben habe. Dabei bringe Lina in 
den übrigen Fächern gute Noten nachhause und erziele gemäss der 
Lehrerin auch mündlich gute Leistungen. Die Eltern beobachten 
bei Lina auch schon eine zunehmende Schulunlust.

Wie Kinder sich (mehr oder weniger) entwickeln

Jedes einzelne Kind zeichnet sich durch ein unverwechselbares 
Profil von Begabungen und Kompetenzen aus. Die obigen Fall-
beispiele lassen erahnen, wie vielfältig die Zusammensetzung aus 
Stärken und Schwächen sein kann. Während sich bei Lina beispiels-
weise eine Schwäche im Lesen und Schreiben abzeichnet, ist sie 
womöglich im logischen Denken, im räumlichen Vorstellungsver-
mögen und im mündlichen Sprachverständnis sehr begabt. Dem-
gegenüber liegt Mateos Stärke vielleicht im motorischen Bereich 
verborgen. Die bei ihm beobachteten Schwierigkeiten in der Kon-
zentrationsfähigkeit und Impulskontrolle könnten etwa auf eine 
nicht altersentsprechende Denkentwicklung, ADHS, eine schwa-
che Sozialkompetenz oder auf belastende Erfahrungen (z.B. die 
Trennung seiner Eltern) zurückzuführen sein. Diese Vielfalt in den 
Fähigkeitsprofilen wird neben der Anlage massgeblich durch die 
soziale und kulturelle Umwelt mitbestimmt. Eine zentrale Rolle 
spielen dabei die Eltern und Lehrpersonen des Kindes. Sie geben 
die Rahmenbedingungen vor, damit ein Kind Erfahrungen machen 
kann, die es für seine Entwicklung braucht und es in seinem Ler-
nen unterstützen (Largo & Beglinger, 2009). Die Lehrperson gibt 
dem Kind beispielsweise eine Aufgabe, die genau auf seine Kom-
petenz abgestimmt ist und ein Erfolgserlebnis ermöglicht. Eltern 
dienen selbst als Vorbilder für zu erlernende Fertigkeiten, indem 
sie etwa beim gemeinsamen Einkaufen laut ausrechnen, wieviel die 
Einkäufe kosten und Rechnen damit als etwas Sinnvolles erlebbar 
machen. Aber auch unter Idealbedingungen kann ein Kind «nur» 
sein jeweiliges Entwicklungspotenzial entfalten bzw. seine Bega-
bungen und Kompetenzen durchsetzen. Genauso können Kinder 
in ihrem Umfeld Erfahrungen machen, die sie in ihrer Entwick-
lung hemmen (Largo & Beglinger, 2009). Samantha hat womög-
lich gelernt, dass sich ihre vielbeschäftigte Mama insbesondere für 
sie Zeit nimmt, sobald es um die Schule geht und Samantha durch 
unselbständiges Arbeiten mehr Zeit mit ihr verbringen kann. Die 
Entwicklungs- und Leistungsunterschiede zwischen Kindern wer-
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den im Laufe der Kindheit immer grösser. Eltern und Lehrperso-
nen stehen angesichts dieser Vielfalt vor der schwierigen Aufgabe, 
sich auf jedes Kind, je nach Kompetenz und Situation, individuell 
auszurichten. In der Schule fallen die unterschiedlichen Entwick-
lungsverläufe durch den direkten Vergleich mit Gleichaltrigen 
oftmals besonders auf. Während ein*e Schüler*in in der zweiten  
Klasse schon Bücher lesen kann, kennt ein*e andere*r noch gar 
nicht alle Buchstaben. Generell ist festzustellen, dass Klassen –  
gerade im Kanton Zürich – heterogen (vgl. Moser, Stamm, Hollen-
weger, 2005; vgl. Moser, Buff, Angelone & Hollenweger, 2011a; 
Moser & Angelone, 2011b) und die Anforderungen an die Indivi-
dualisierung des Unterrichts hoch sind (z. B. Reusser et al., 2013). 
Im Kanton Zürich ist diese Verschiedenartigkeit der Klassen neben 
soziodemografischen, sozioökonomischen und politischen Fakto-
ren auch mit dem neuen Volksschulgesetz des Kantons Zürich zu 
erklären (Kantonsrat Zürich, 2005). Dieses sieht vor, dass Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen möglichst in Regelklassen unterrich-
tet werden und führt damit einen Paradigmenwechsel von der Se-
paration hin zur Integration herbei (ebd., §33). Wenn ein Kind im 
Unterricht nicht gemäss seinem individuellen Entwicklungs- und 
Leistungsstand lernen kann, ist es zwangsläufig über- bzw. unter-
fordert (Largo & Beglinger, 2009). Dadurch kann es keine Erfolgs-
erlebnisse mehr erleben, was die Lust am Lernen raubt und häufig 
auch entmutigt (ebd.). Lina hat angesichts der vielen Enttäuschun-
gen im Fach Deutsch womöglich die Überzeugung aufgebaut, dass 

sie «einfach zu dumm zum Lesen und Schreiben ist und es sich 
nicht lohnt, im Unterricht aufzupassen oder auf eine Prüfung zu 
lernen». Diese negativen Gedanken könnten sie daran hindern, sich 
auf den Unterricht einzulassen.

Wie die Schulpsychologie der Vielfalt unter Kindern 
(mehr oder weniger) gerecht wird 

Wenn es in der Schule oder beim Lernen nicht rund läuft und/oder 
Unklarheiten und Unsicherheiten bestehen, können sich Lehrper-
sonen, mit dem Einverständnis der Eltern, oder auch Eltern direkt, 
beim SPD melden. Die Aufgabe des SPDs besteht dann darin, die 
Situation gründlich abzuklären und auf dieser Basis gemeinsam mit 
den Beteiligten geeignete Massnahmen zu erarbeiten. Kein Kind 
und keine Situation kommen zweimal vor. Aus diesem Grund ist 
es unerlässlich, sich in jeden neuen Fall hineinzuversetzen und eine 
Beziehung zu den Beteiligten herzustellen. Ihre Anliegen gestalten 
sich entsprechend vielfältig. Im Fall von Lina könnte beispielsweise 
eine Überprüfung einer möglichen Lese-Rechtschreib-Störung er-
wünscht sein, die allenfalls einen therapeutischen Bedarf und einen 
schulischen Nachteilsausgleich indizieren würde. Bei Mateo könn-
te es vorgängig um eine Einschätzung des kognitiven Potenzials 
gehen, um abzuklären, inwiefern seine Verhaltens- und Konzentra-
tionsschwierigkeiten mit kognitiven Einschränkungen zu erklären 
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sind. Bei Samantha hingegen könnte eher eine Stärkung der Erzie-
hungskompetenzen im Rahmen einer Elternberatung ein zentrales 
Interesse darstellen. Der gemeinsame Nenner der Anliegen ist stets 
die bestmögliche Entwicklung des Kindes. Eine Leitfrage dabei ist, 
welcher schulische und ausserschulische Rahmen für die Bedürf-
nisse des Kindes adäquat ist. Aus schulischer Sicht wird daher auch 
oft der Frage nachgegangen, ob ein Kind in der Regelklasse – im 
Rahmen der möglichen Individualisierungsmassnahmen – genü-
gend gefördert werden kann bzw. ob (im Falle einer Behinderung 
oder einer sozialen, körperlichen, gesundheitlichen oder sensori-
schen Beeinträchtigung) ein sonderschulisches Setting sinnvoll ist. 

Die schulpsychologischen Tätigkeitsfelder lassen sich grob in 
die Bereiche Beurteilung, Beratung und Begleitung einteilen. Im 
Hinblick auf die Beurteilung werden zur Klärung der Leistungs-, 
Lern- und Verhaltensschwierigkeiten verschiedene Befunde erho-
ben. In einem ersten Schritt wird mit der Familie ein persönliches 
Gespräch beim SPD vereinbart. Dabei wird erfragt, wie sich das 
Kind bisher entwickelt hat, wie die schulische und familiäre Situ-
ation aussieht und wie das aktuelle Befinden des Kindes ist. Häu-
fig folgen darauf psychodiagnostische Abklärungen, die weitere  
Puzzleteile zu inter- und intraindividuellen Stärken und Schwächen 
des Kindes in verschiedenen Entwicklungsbereichen (z. B. kogni-
tiv, psychomotorisch, emotional) ans Licht bringen. Bei Lina würde 
man zur Überprüfung einer möglichen Lese-Rechtschreib-Störung 
ihre individuellen Lese- und Schreib-Fähigkeiten mit den Leis-
tungen der Stufennorm und ihrer individuellen Intelligenzleistung 
vergleichen. Darüber hinaus kann eine Verhaltensbeobachtung auf 
einem Schulbesuch Aufschluss über die Gesamtdynamik in der 
Klasse bringen. Dies bietet sich beispielsweise bei Mateo an, da 
die störenden Verhaltensweisen nur im spezifischen Klassensetting 
beobachtet werden können. Mit dem Einverständnis der Eltern wer-
den in weiteren Gesprächen die Sichtweisen der Lehrperson und 
anderer involvierter Fachpersonen (z.B. Logopäd*in, Klassenassis-
tenz, Schulheilpadägog*in) einbezogen. Gestützt auf die umfassen-
den Ergebnisse der Beurteilung wird im Rahmen einer Beratung 
gemeinsam mit allen Beteiligten erarbeitet, welche Bedingungen 
für eine gute Entwicklung des Kindes nötig sind. Dabei werden 
Entwicklungsziele festgelegt und geeignete Massnahmen erarbei-
tet. In Samanthas Fall könnte ein Entwicklungsziel darin bestehen, 
ihre Selbständigkeit mit gezielten Strategien, die mit ihrer Mutter 
erarbeitet werden, zu fördern. Zum Beispiel könnten Mutter und 
Tochter selbständig aber nebeneinander im Arbeitszimmer oder am 

Küchentisch ihren jeweiligen Arbeiten nachge-
hen oder die Mutter könnte Zeit für Mutter-Toch-
ter-Aktivitäten als Belohnung für selbständiges 
Arbeiten in Aussicht stellen. Wenn die Befunde 
bei Mateo eine Lernbeeinträchtigung nahelegen, 
könnte die Einrichtung individueller Lernziele 
und heilpädagogischer Unterstützung sinnvoll 
sein, um Mateo zu entlasten und ihm gezielt Fort-
schritte und Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. 
Die vereinbarten Ziele und Massnahmen können 
schliesslich im Rahmen der Begleitung gemein-
sam überprüft und gegebenenfalls angepasst oder 
weiterentwickelt werden.

Mein Seiltanz in der Schulpsychologie

Meinen Weg zur Schulpsychologie habe ich wäh-
rend eines viermonatigen Praktikums beim SPD 

in Aarau gefunden. In dieser Zeit erhielt ich die Möglichkeit, den 
Kontext des Arbeitens kennenzulernen und die schulpsychologi-
sche Tätigkeit – mehr noch aus der Aussenperspektive, teils auch 
schon aktiv daran teilnehmend – zu beobachten. Während Verhal-
tensbeobachtungen in verschiedenen Bildungsinstitutionen, der 
Teilnahme an Expertenrunden und vielfältigen Gesprächen mit El-
tern, Lehrpersonen und Schulleitungen konnte ich mir einen leb-
haften Überblick über das Schulsystem und die Abläufe der schul-
psychologischen Tätigkeit verschaffen. Ich durfte ein offenes und 
freundliches Team aus 13 Schulpsycholog*innen bei ihren Termi-
nen begleiten und so eine grosse Vielfalt an Arbeitsstilen erleben. 

Ein Stück weit konnte ich mich bereits selbst in dieser neuen Rolle 
ausprobieren, indem ich verschiedene Testverfahren durchgeführt, 
ausgewertet und deren Abklärungsergebnisse an die Beteiligten 
rückgemeldet habe. Neben der Abklärungsarbeit mit Kindern er-
hielt ich ausserdem die Gelegenheit, Erstgespräche mit den Fami-
lien zu führen. Dank dieser und weiterer wertvollen Erfahrungen 
konnte ich meine Erwartungen an die schulpsychologische Praxis 
überprüfen und mein Interesse festigen. Aus diesem Grund habe ich 
mich entschieden, diesen Weg nach Praktikumsabschluss weiterzu-
verfolgen. In Kürze trete ich eine Assistenzstelle und den Master of 
Advanced Studies in Schulpsychologie an der Universität Zürich an.

Ich erlebe die Schulpsychologie als eine sehr sinnstiftende Ar-
beit. Schwierigkeiten in der Schule sind oft Indikatoren für grös-
sere Probleme und/oder gehen sichtbaren psychischen Problemen 
voran. Als niederschwellige Institution hat die Schulpsychologie 
das Potenzial, früh im Leben eines Kindes – idealerweise bevor 
sich ein Problem manifestiert hat – Weichen zu stellen. Wenn es 
gelingt, alle Beteiligten in ein Boot zu holen, um sich gemeinsam 
für eine gute Entwicklung des Kindes einzusetzen, können wirk-
same und nachhaltige Veränderungen stattfinden. Selten kommen 
in diesem Berufsalltag die Paradebeispiele vor, die ich an der Uni 
gelernt habe und noch seltener gibt es auf ein Problem eine einzige, 
geschweige denn die ideale, Lösung. Nach der magischen Formel 
sucht man in dieser Arbeit vergeblich. Es ist eine grosse Heraus-
forderung, sich auf jedes System und die darin wirkenden Kräfte 
einzulassen. Schulpsycholog*innen balancieren in ihrem Bestreben 
nach günstigen Entwicklungsbedingungen für das Kind wie Seil-
tänzer zwischen schulpolitischen Rahmenbedingungen («Ist in die-
ser Sonderschule noch ein Platz frei?», «Ist die Anmeldefrist noch 
offen?»), auseinanderdriftenden oder unrealistischen Erwartungen 
von Eltern und Lehrpersonen («Ich will auf keinen Fall, dass mein 
Sohn in eine Sonderschule kommt.», «Ich kann dieses Kind in mei-
ner Klasse nicht länger tragen.») und eigenen Grenzen und Un-
sicherheiten («Wo endet meine Verantwortung?»). Man muss sich 
dabei vom utopischen Anspruch einer perfekten Lösung, die alle 
Beteiligten zufrieden stellt, lösen und stattdessen gemeinsam mit 
den Beteiligten erarbeiten, was unter den gegebenen Umständen 

«Schulpsycholog*innen balancieren wie 
Seiltänzer zwischen schulpolitischen Rah-
menbedingungen, auseinanderdriftenden 

oder unrealistischen Erwartungen von 
Eltern und Lehrpersonen und eigenen 

Grenzen und Unsicherheiten.»
Sara Aeschlimann, 2020

Schulpsychologischer 
Dienst
Bei Schulpsychologischen 
Diensten handelt es sich um 
öffentliche Beratungsstellen 
für Kinder und Jugendliche 
vom Kindergartenalter bis 
Ende Sekundarstufe I mit 
Lern- und Leistungsbesonder-
heiten, sowie psychischen 
oder psychosozialen Schwie-
rigkeiten, die sich im schuli-
schen Umfeld manifestieren 
oder sich darauf auswirken. 
Das Angebot steht Kindern 
und Jugendlichen, ihren 
Eltern und Lehrpersonen 
kostenlos zur Verfügung.
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sinnvoll und machbar ist («Hinter welcher Massnahme kann die 
Familie stehen?», «Welche Ressourcen zur Unterstützung und Ent-
lastung sind im System vorhanden?»). Man muss viel Unsicherheit 
aushalten können, weil oft nicht klar ist, was richtig ist und es dann 
nach bestem Wissen und Gewissen auszuprobieren gilt. Dieser Ba-
lanceakt gelingt mal mehr, mal weniger.

*Anmerkung: Alle Namen und zentralen Bezüge sind verändert,  
sodass die Anonymität gewahrt bleibt.

Zum Weiterlesen

Berufsverband Schweizer Kinder- und Jugendpsycholog*in- 
 nen: https://www.skjp.ch

Vereinigung Schulpsychologie Schweiz – Interkantonale  
 Leitungskonferenz: https://www.schulpsychologie.ch

Berufsverband deutscher Psycholog*innen:  
 https://www.praxis-schulpsychologie.de (Tipp: Newsletter  
 abonnieren)

Seifried, K., Drewes, S. & Hasselhorn, M. (Hrsg.) (2016).  
 Handbuch Schulpsychologie: Psychologie für die Schule.  
 Verlag W. Kohlhammer.
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Gesammelt von Marcia Arbenz 
Lektoriert von der Redaktion

Vera Meier, Ressort Lektorat

Covid hat uns alle gezwungen unseren Alltag mehr oder weniger 
stark zu ändern. Dabei fand ich es schön, zu sehen, wie die ge-
genseitige Unterstützung, insbesondere in der Zeit des Lockdowns, 
auflebte. Der Fokus wurde in dieser aussergewöhnlichen Phase aus 
meiner Sicht auch mehr auf die persönlichen Gespräche über diver-
se mediale Mittel und ein bisschen weniger auf den Konsum gelegt. 
Das fand ich sehr schön. Ob dies in dieser Form anhält wird sich 
zeigen. Nun werden aus meiner Sicht aber leider die negativen Sei-
ten der Pandemie auch immer deutlicher. Mir persönlich macht be-
sonders die wirtschaftliche Entwicklung und indes das Ansteigen 
der Arbeitslosigkeit Sorgen. Viele Menschen haben grosse Angst 
um ihre Existenz. Diese Problematik wird uns vermutlich noch eine 
ganze Zeit lang beschäftigen.

Julia J. Schmid, Ressort Autor*innen

In dieser herausfordernden Zeit während des Lockdowns habe ich 
einen geliebten Menschen verloren. Eine Beerdigung mit limitierter 
Anzahl Gäste, kein Traueressen, kein Händeschütteln, kein Singen 
und vor allem, keine Umarmungen. Die Einschränkungen waren 
enorm. Dennoch fühlten wir die Verbundenheit. Tröstende Wor-
te, verständnisvolle Blicke, traurig-schöne Anekdoten. Wir waren 
gemeinsam im Augenblick. Ich denke, diese Zeit lenkt unsere Auf-
merksamkeit auf das Wesentliche: Uns selbst und die Menschen, 
die wir lieben.

Marcia Arbenz, Präsidium

2020 – das Jahr in dem ich möglichst frei in der Welt herumrei-
se, Praktika im Ausland absolviere und in der Fremde mich selbst 
besser kennenlerne – dachte ich zumindest. Durch das Virus wur-
de ich fast aller dieser Chancen beraubt. Glücklicherweise ergaben 
sich andere Möglichkeiten in der Schweiz, Abenteuer mitten im 
Vertrautem und der Zwang, sich selbst in der gefühlten Gefangen-
schaft zu begegnen. Nicht planen oder fliehen zu können, hat mich 
dazu gebracht die Schönheit der Gegenwart anzuerkennen. Und das 
machte mich dann doch frei. 

Janice Lienhard, Ressort Illustration

Die Corona-Zeit fühlt sich etwas wie ein weltweiter Neustart an. 
Nur scheint es so einer zu sein, wo der Computer zuerst noch 
ein paar hundert Updates machen muss. Aber ich denke, wenn  
COVID-19 uns etwas gegeben hat, dann ist es ein neuer Blick aufs 
Leben. Was uns passt, was wir vermissen, wenn wir in Quarantäne 
sind, und was wir ändern wollen, wenn alles wieder läuft.

Noémie Lushaj, Präsidium

Die Pandemie ist ein Katalysator: Die Schwachstellen unserer Re-
gierungen werden sichtbarer denn je, psychische Probleme ver-
schärfen sich, soziale Ungleichheiten werden grösser und immer 
unerträglicher. So protestierten Millionen Menschen weltweit ge-
gen Rassismus und Polizeigewalt: «Black Lives Matter»! Wenn die 
Welt simultan in Panik gerät und erstaunlich stillsteht, so finden 
wir Zuflucht an Orten, die uns Halt bieten – für mich vor allem 
Kunst und Freundschaft. Mitten im Chaos also eine Gelegenheit 
zur echten menschlichen Verbindung, Selbstausdruck, Rebellion 
und Sinnsuche in einer schmerzlich sinnlosen Welt.

Redaktionsechos
Was ist mehr oder weniger positiv an COVID-19?
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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 Studiengang beginnt jeweils im Herbst.

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 pcaSuisse, Trägerin des pcaInstitut, ist definitiv akkre
ditiert und wird von allen namhaften Fachverbänden, insbesondere durch die 
FMH und FSP, anerkannt. 

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/psychotherapie
info@ibp-institut.ch

4-jährige postgraduale 

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

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

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

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

Kostenlose 
Infoabende:

03. November 2020
IBP Institut, Winterthur
18.30 - 20.30 Uhr

12. November 2020
Basel
19.00 - 21.00 Uhr

26.November 2020
Bollwerk 21, Bern
19.00 - 21.00 Uhr

Nähere Infos und Anmeldung unter:  
www.ibp-institut.ch/infoabende-psycho-
therapie oder info@ibp-institut.ch

Gerne informieren wir Sie über unsere 
Methode  und unser Angebot an einer der 
zahlreichen, kostenlosen Infoabenden.



Zwanghaftes Horten oder Hoarding Disorder beschreibt 
eine Erkrankung, bei der Betroffene sich nicht von scheinbar 
wertlosen Dingen trennen können und auch die Neube-
schaffung von oftmals wertlosen Dingen ein Problem dar-
stellt. Im Folgenden wird das Krankheitsbild näher vorge-
stellt.

Von Sebastian Junghans 
Lektoriert von Marie Reinecke und Laura Trinkler

E igentlich wollte ich diesen Artikel mit einer Anspielung 
auf das Horten von Toilettenpapier – eine Tätigkeit, wel-
cher nicht zu wenige unserer Mitmenschen zu Anfang der 
Corona-Pandemie nachgegangen sind – eröffnen. Eine 

Extremform des Sammelns und auch der Akquise neuer Gegen-
stände stellt zwanghaftes Horten dar. Was manche von uns schon 
in fragwürdigen Sendungen gesehen haben, ist ausserhalb der  
Reality-TV-Welt bitterer Ernst, welcher mit grossem Leidensdruck 
für die Betroffenen und ihr Umfeld verbunden ist. Zwanghaftes 
Horten findet im DSM-V eine eigene Diagnose, zuvor war es als 
eine Ausprägung einer Zwangsstörung definiert. 

Krankheitsbild 

Betroffene Personen zeichnen sich dadurch aus, dass sie anhaltende 
Schwierigkeiten haben, persönliche Gegenstände fortzugeben oder 
wegzuwerfen, unabhängig von ihrem tatsächlichen Wert. Sie haben 
das Gefühl, ihre Besitztümer aufbewahren zu müssen und erfahren 
massive Anspannung beim Versuch, sich der Besitztümer zu ent-
ledigen. Das Behalten von diesen wertlosen Dingen führt zu dem 
Bild, welches man von Messie-Wohnungen hat. Betroffene wohnen 
oftmals in einer überfüllten Wohnung, wovon viel Wohnbereich 
auch mit Müll okkupiert sein kann. Die Kriterien können auch bei 
einer aufgeräumten Wohnung zutreffen, wobei die Ordnung auf 
Dritte zurückgeführt werden können muss. Um die Kriterien des 
DSM-V für pathologisches Horten zu erfüllen, muss des Weiteren 
eine Beeinträchtigung im häuslichen, sozialen oder arbeitsbezoge-
nen Alltag vorhanden sein (Külz & Voderholzer, 2018). 

Im Unterschied zum Messie-Syndrom ist beim zwanghaften 
Horten häufiger die Akquirierung neuer Gegenstände Bestandteil 
der Krankheit. Personen mit dem Messie-Syndrom sind zudem 
nicht nur bei der Ordnung im Wohnbereich desorganisiert, sondern 
auch beim Einhalten von Terminen, der sozialen Einbindung und 
der Umsetzung von Handlungsplänen im Allgemeinen (Külz &  
Voderholzer, 2018).

Sammeln und auch Überfluss an Dingen liegt zu einem ge-
wissen Grad in der menschlichen Natur (wie uns die Toilettenpa-
piersituation anno Corona zeigte). Das Sammeln von Dingen unter-
scheidet sich jedoch gegenüber Horten dahingehend, dass Sammeln 
nicht als das eigene Wohlergehen oder das Wohlergehen anderer als 
negativ beeinträchtigend gilt (Külz & Voderholzer, 2018). 

Die Bindung an scheinbar wertlose Dinge an sich ist nichts 
Aussergewöhnliches. Gewisse Besitztümer können mit Personen 
oder Ereignissen in Verbindung gebracht werden und haben daher 
emotionalen Wert. Oder man identifiziert sich mit einem Gegen-
stand, so dass das Entledigen desselben sich wie die Vernichtung 
eines Teils seiner selbst anfühlt (Külz & Voderholzer, 2018). Wäh-
rend diese objektiv wertlosen Dinge mit grossem subjektiven Wert 
bei klinisch unauffälligen Personen dünn gesät sind, verspüren Be-
troffene diese Verbindungen zu einer Vielzahl von Dingen, wie al-
ten Zeitschriften oder abgetragenen Kleidungsstücken.

Zwanghaftes Horten
Wenn man den emotionalen Wert von Gegenständen  

inadäquat einschätzt
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Befundlage

Nordsletten und Kollegen (2013) fanden des Weiteren, dass Betrof-
fene im Vergleich zu klinisch Unauffälligen signifikant häufiger 
Schulden hatten, geschieden oder verwitwet waren und häufiger 
staatliche Finanzhilfe in Anspruch nahmen. Zusätzlich wurde fest-
gestellt, dass die körperliche Gesundheit bei Betroffenen schlechter 
war als die der Kontrollgruppe. Timpano und Kollegen (2011) be-
richteten, dass bei Nicht-Hortenden gelegentliches Stehlen mit 6.2 
Prozent deutlich tiefer lag als bei pathologisch Hortenden mit 25.3 
Prozent. Auch das impulsive Kaufen von Dingen oder das Mitneh-
men von Gratisprodukten wurde bei pathologisch Hortenden häu-
figer festgestellt.

In einer retrospektiven Studie fanden Landau und Kollegen 
(2011) heraus, dass Personen, welche unter pathologischem Horten 
leiden, mehr stressige oder traumatische Ereignisse erlebt hatten 
als Personen mit einer Zwangsstörung oder aus der Kontrollgrup-
pe. Die Exposition gegenüber traumatischen Ereignissen korrelier-
te dabei stark mit der Ausprägung des Hortverhaltens. Zwischen 
materieller Entbehrung in der Vergangenheit und Hortverhalten 
wurden keine signifikanten Zusammenhänge festgestellt. 

Neurologische Grundlage

Tolin und Kollegen (2014) führten mit Personen, welche unter einer 
Zwangsstörung oder pathologischem Horten litten und Kontroll-
personen ein Experiment durch, in welchem die Probanden an ei-
ner Go/no-Go-Aufgabe teilnahmen. Bei dieser Aufgabe wurde mit 
85-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Stimulus präsentiert, nach 
welchem von den Probanden die Reaktion gefordert wurde, einen 
Knopf zu drücken. Die Stimuli wurden in einer kurzen zeitlichen 
Abfolge präsentiert und alle 10-15 Sekunden wurde ein Stimulus 
präsentiert, bei dem keine Aktion gefordert war. Bei den Proban-
den zeigten sich unterschiedliche Hirnaktivierungen in Bezug auf 
die response inhibition. Bei den Studienteilnehmern, welche mit 
zwanghaftem Horten diagnostiziert worden waren, stellten die For-
schenden im Vergleich zu den anderen Probanden eine Hypoaktivität 
im Frontalkortex fest. Dieses Muster konnte auch bei anderen Tests, 
bei welchen es nicht um das Behalten oder Wegwerfen von Dingen 
geht, festgestellt werden und könnte laut Tolin und Kollegen (2014) 
eine Erklärung für die beobachtbare, geminderte, allgemeine Moti-
vation und das mangelhafte Einsichtsvermögen bei Betroffenen sein. 

«Together, these regions are thought to 
be part of a functionally connected  

network of structures used to identify the 
emotional significance of a stimulus,  
generate an emotional response, and  

regulate affective state.»
 Tolin et al., 2012, S. 838

In einer weiteren Studie von Tolin und Kollegen (2012) muss-
ten Probanden in Bezug auf fremde und eigene wertlose Gegen-
stände entscheiden, ob sie weggeworfen oder behalten werden sol-
len. Bei den Probanden mit zwanghaftem Horten wurde eine ver-
gleichsweise hohe Aktivität im anterioren cingulären Cortex sowie 

in der Insula festgestellt, wenn es um Entscheidungen bezüglich 
eigener Gegenstände ging. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass 
sich die Entscheidungsschwierigkeit, welche Personen mit zwang-
haftem Horten beim Wegwerfen von Besitztümern erfahren, neu-
rologisch widerspiegeln. Die betroffenen Hirngebiete sind unter 
anderem bei Entscheidungsprozessen, Salienzbestimmung von Sti-
muli und emotionalen Entscheidungen von Bedeutung (Tolin et al, 
2012). Zusammengefasst sind die neuronalen Strukturen, welche 
dazu dienen, Gegenständen einen emotionalen Wert adäquat beizu-
messen, eine emotionale Reaktion hervorzurufen und den affekti-
ven Zustand zu regulieren, bei Menschen mit zwanghaftem Horten 
in Bezug auf Besitztümer auffällig. 

Besserung der Symptomatik

In einer Metaanalyse fanden Tolin, Frost, Steketee und Muroff 
(2015) heraus, dass kognitive Verhaltenstherapie zur Behandlung 
von zwanghaftem Horten gute Resultate hervorbringt. Vor allem 
fällt es den Betroffenen nach einer Therapie leichter, sich von Din-
gen zu trennen und die Vermüllung des Wohnraumes nimmt ab. 
Eine vollständige Heilung im Sinne von Skalenergebnissen in Be-
zug auf Hortungsverhalten, welche dem Bevölkerungsdurchschnitt 
entsprechen, wird allerdings nicht erreicht. 

Zwanghaftes Horten kann für direkt und indirekt Betroffene 
grossen Leidensdruck verursachen. Es geht mit spezifischen, neu-
ronalen Mustern einher und unterscheidet sich explizit von einer 
Zwangsstörung. Die Häufigkeit der Erkrankung wird mit einer Prä-
valenz zwischen 2 Prozent bis 6 Prozent sehr unterschiedlich einge-
schätzt (Timpano et al., 2011). Die Menschen, die dabei am stärks-
ten betroffen sind, sind vermutlich die gleichen Personen, denen die 
Einsicht zu ihrem Problem fehlt (Nordsletten et al. 2013). 

Zum Weiterlesen

Külz, A. K., & Voderholzer, U. (2018). Pathologisches Horten.  
 Hogrefe Verlag. https://doi.org/10.1026/02785-000

Tolin, D. F., Witt, S. T., & Stevens, M. C. (2014). Hoarding  
 disorder and obsessive–compulsive disorder show different  
 patterns of neural activity during response inhibition.  
 Psychiatry Research: Neuroimaging, 221, 142-148. https:// 
 doi.org/10.1016/j.pscychresns.2013.11.009

Aware HS 20 27

Syndrome



Nach Katastrophen und Unfällen liegt der Fokus auf den Op-
fern. Doch auch die Helfer*innen wurden mit dem traumati-
schen Ereignis konfrontiert und können Symptome einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln. Haben 
«Helfer-Berufe» also auch eine Schattenseite?

Von Julia J. Schmid 
Lektoriert von Isabelle Bartholomä und Mandana Fröhlich

D as Auftreten von Symptomen einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung, obwohl die Person selbst nicht das 
Opfer des Geschehens war, wird in der Literatur unter 
anderem als sekundäre Posttraumatische Belastungs-

störung (sPTBS) bezeichnet (Reinhard & Maercker, 2004; Sabel 
& Roschinski, 2010). Mögliche Betroffene sind Zeug*innen und 
Helfer*innen bei Unfällen und Katastrophen, zum Beispiel Ein-
satzkräfte wie Polizist*innen, Feuerwehr- und Rettungspersonal 
(Klimley et al., 2018). Selbst Personen, die in der Situation nicht 
anwesend waren, sondern lediglich von dem traumatischen Ereig-
nis wissen, können eine sPTBS entwickeln, beispielsweise Famili-
enangehörige und behandelnde Psychotherapeut*innen (Pausch & 
Matten, 2018; Ehlert & Brönnimann, 2019). Entscheidend ist die 
Konfrontation mit mindestens einem traumatischen Ereignis, das 
einer anderen Person widerfahren ist, entweder als Zeug*in oder 
als Mitwisser*in (Andreatta & Unterluggauer, 2010). So reicht die 
Bandbreite der sekundär Betroffenen von helfenden Berufsgruppen 
in der Akutphase bis zu Anbietern längerfristiger, therapeutischer 
Angebote. Diese Berufsgruppen, die aufgrund ihrer Tätigkeit viel 
häufiger und stärker mit traumatischen Ereignissen konfrontiert 
werden, weisen somit ein höheres Risiko für die Entwicklung die-
ser Störung auf (Andreatta & Unterluggauer, 2010; Ehlert & Brön-
nimann, 2019). Während in der Allgemeinbevölkerung weniger als 
3,5 Prozent an einer (s)PTBS leiden, zeigte ein Review mit 28 Studi-
en eine Prävalenz von 10 Prozent bei Rettungskräften (Berger et al., 
2012). In der Forschung fand diese Tatsache lange keine Beachtung. 

Die Aufmerksamkeit entstand erst durch die Erkenntnis, dass Men-
schen mit andauerndem, intensivem Kontakt zu Traumatisierten 
teilweise selbst ähnliche Symptome entwickeln (vgl. Reinhard & 
Maercker, 2004). Im beruflichen Alltag wird dieser Problematik je-
doch immer noch zu wenig Beachtung geschenkt. Sowohl von den 
Arbeitnehmer*innen, als auch auf der Vorgesetztenebene (Sabel & 
Roschinski, 2010). 

Ein Phänomen mit 24 Namen

Ein Grund für die mangelnde Beschäftigung in der beruflichen Pra-
xis ist sicherlich die Begriffsverwirrung (Rixe, 2013). Neben sPTBS 
wird unter anderem auch von «sekundärer Traumatisierung», «be-
rufsbedingter Traumatisierung» oder «Mitgefühlserschöpfung» 
gesprochen (Sabel & Roschinski, 2010; Andreatta & Unterluggauer, 

«Ich wollte doch nur helfen!»
Die sekundäre Posttraumatische Belastungsstörung –  

eine Berufskrankheit?

«There is a cost to caring.» 
Figley, 1995
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2010). Lemke (2010) fand sogar 24 assoziierte Begrifflichkeiten. 
Selbst die sPTBS wird unterschiedlich definiert (Rixe, 2013). 

Umstritten ist, ob nur eine sPTBS vorliegt, wenn keine direkten 
sensorischen Eindrücke des Ausgangstraumas stattfanden, wie es 

beispielsweise bei Psychotherapeut*innen der Fall ist (Rixe, 2013). 
Die Forschung hat die entsprechende Erweiterung der PTBS De-
finition unterstützt. So macht dies seit der Veröffentlichung des 
DSM-5 faktisch keinen Unterschied mehr (Roden-Foreman et al., 
2017). Unabhängig davon, ob die Konfrontation mit dem traumati-
schen Erlebnis direkt, indirekt, mit oder ohne sensorische Eindrü-
cke erfolgt, wird eine PTBS diagnostiziert (APA, 2013). 

Das Gleiche, aber nicht Dasselbe

Im Kontext ihrer Arbeit werden die gefährdeten Berufsgruppen 
im Gegensatz zu den Opfern meist erst nach dem eigentlichen Ge-
schehnis dessen Folgen ausgesetzt (Reinhard & Maercker, 2004). 
Ihre Prognose ist aufgrund höherer Vorhersehbarkeit, Kontrolle 
und Erfahrung besser (Daniels, 2008). Sie sind gut ausgebildet, 
auf Extremsituationen vorbereitet (Sendera & Sendera, 2013) und 
wissen, wann sie sich in eine möglicherweise traumatische Situati-
on begeben bzw. davon hören werden (Daniels, 2008). Sie können 
die Umstände besser kontrollieren (z. B. eine Therapiesitzung) und 
aufgrund ihres Fachwissens bei Symptomen einer sPTBS schnel-
ler reagieren. Der wichtigste Unterschied liegt wohl darin, dass 
ein indirekt erlebtes Trauma meist eine weniger starke Folgesym-
ptomatik bedingt (Reinhard & Maercker, 2004). Generell werden 
bei den gefährdeten Berufsgruppen sehr hohe Prävalenzen für die 
einzelnen Symptomgruppen gefunden, nicht aber für eine umfas-
sende Beeinträchtigung (Reinhard & Maercker, 2004; Klimley et 
al., 2018). Beispielsweise wurde bei Notfallmediziner*innen eine 
sPTBS Prävalenz von 13 Prozent festgestellt, wobei weitere 34 Pro-
zent mindestens ein Symptomcluster auf klinischer Ebene aufwie-
sen (Roden-Foreman et al., 2017). Auch eine solche subklinische 
Störung kann jedoch das Funktionsniveau stark beeinträchtigen 
(Klimley et al., 2018).

Risiko- und Schutzfaktoren

Etwa jedem Zweiten widerfährt mindestens einmal in seinem Le-
ben ein traumatisches Ereignis (Kessler et al., 1995), aus den ge-
fährdeten Berufsgruppen fast jedem (Ehlert & Brönnimann, 2019). 
Dennoch entwickeln nicht alle eine sPTBS (Reinhard & Maercker, 
2004). Traumatisierend sind Umstände, die zu einer Identifikati-
on mit dem Opfer und damit zu emotionaler Überflutung führen, 
so beispielsweise, wenn die Situation an eigene Lebensumstän-
de erinnert (z. B. Umfall eines Kindes, wenn man selbst Kinder 
hat) oder das Opfer persönlich gekannt wird (Sendera & Sendera, 
2013). Nicht selten sind Menschen mit eigener Traumageschichte in 
helfenden Berufen zu finden. Diese Vorgeschichte wirkt zwar als 

Motivation, kann allerdings auch die Einhaltung der nötigen Dis-
tanz erschweren und eine sPTBS begünstigen (Sendera & Sendera, 
2013).

Oft entsteht die sPTBS aber schleichend durch die Akkumu-
lation vieler traumatischer Erlebnisse oder Informationen über 
einen längeren Zeitraum (Sabel & Roschinski, 2010). Die Anzahl 
und Schwere der traumatischen Ereignisse, die sogenannte Trau-
madosis, wird als Risikofaktor angesehen, obwohl nicht immer 
ein signifikanter Effekt gefunden wurde (Geronazzo-Alman et al., 
2017). Möglicherweise können viele Erlebnisse im Sinne höherer 
Berufserfahrung immunisierend und somit auch schützend wirken 
(Reinhard & Maercker, 2004; Krutolewitsch et al., 2015). Weite-
re Risikofaktoren sind gemäss Schwarzer (2010) eine hohe Empa-
thiefähigkeit ohne innerliche Distanz, hohe Dissoziationsneigung, 
fehlende Problemlöse- und emotionale Bewältigungsstrategien. 
Vor allem schlecht angepasstes Coping, wie Ablenkung, Selbstbe-
schuldigung und Substanzkonsum scheinen mit sPTBS assoziiert 
zu sein (Skeffington et al., 2017). Riessinger (2015) nennt als wei-
tere Einflussfaktoren die allgemeinen Lebensumstände, wie Stress 
und die psychische Gesundheit, Merkmale des sozialen Umfeldes 
und demografische Faktoren. Burnout-Symptome 
werden als aufrechterhaltende und verstärkende 
Bedingungen vermutet (Reinhard & Maercker, 
2004). Soziale Variablen, wie wahrgenommene 
soziale Unterstützung und Anerkennung, konnten 
dagegen als starke Schutzfaktoren identifiziert 
werden. Die Anpassung an ein traumatisches Er-
lebnis ist besser, wenn die Betroffenen das Gefühl 
haben, dass ihre Arbeit von der Gesellschaft wert-
geschätzt wird (Krutolewitsch et al., 2015). 

Die rote Liste der Risikoberufe

Die gefährdeten Berufsgruppen sind den trauma-
tischen Ereignissen auf unterschiedliche Weise 
ausgesetzt (Krutolewitsch et al., 2015; Klimley 
et al., 2018). In der Forschung werden im Zusam-
menhang mit sPTBS vor allem Ersthelfer*innen, 
wie Rettungspersonal, Polizei und Feuerwehr ge-
nannt, da sie viele Stressoren gleichzeitig erleben 
(Berger et al., 2012). Einerseits tätigkeitsabhän-
gige Belastungen, wie die Verantwortungsüber-
nahme für das Leben von anderen, der Zeitdruck, 
die unvorhersehbaren, unkontrollierbaren, mehr-
deutigen Situationen, Informationsüberflutung 
oder -mangel und der starke, kontinuierliche Ent-
scheidungsdruck (z. B. wer als Erstes versorgt 
wird) (Andreatta & Unterluggauer, 2010; Sendera 
& Sendera, 2013). Und andererseits der extreme 
Stressor der Konfrontation mit leidenden, ver-
letzten oder toten Menschen (Andreatta & Un-
terluggauer, 2010). Die Ersthelfer*innen müssen 
empathisch auf die Opfer und Angehörigen einge-
hen, eine Beziehung aufbauen und dennoch zum 
Selbstschutz eine gewisse Distanz wahren (Sen-
dera & Sendera, 2013). Die Rolle des Helfers kann 
im Sinne übersteigerter Erwartungen zusätzlich 
zur Belastung werden (Andreatta & Unterluggau-
er, 2010). Falls es nicht möglich ist zu helfen, 
beispielsweise bei zu spätem Eintreffen, können  

Erschüttertes Selbst-  
und Weltbild
Ein gewisses Mass an Illusion 
hilft, unseren Alltag zu 
bewältigen und schützt vor 
der Konfrontation mit der 
eigenen Verwundbarkeit. 
Obwohl wir über den Tod, 
Gewalt usw. Bescheid wissen, 
schätzen wir unsere Umge-
bung als wohlwollend ein 
und gehen nicht davon aus, 
dass uns Schlimmes widerfah-
ren wird. Die Geschehnisse 
der Welt werden als bedeu-
tungsvoll und sinnhaft 
angesehen, was in der 
Annahme einer gerechten 
und kontrollierbaren Welt 
resultiert. Helfende Berufs-
gruppen vertrauen aufgrund 
ihrer Ausbildung und 
Erfahrung auf ihr Team und 
ihre eigene Belastbarkeit. Die 
eigene Vulnerabilität wird 
durch das stereotype Bild 
des*r Held*in überdeckt. In 
der Auseinandersetzung mit 
traumatisierenden Ereignis-
sen werden jedoch Ungerech-
tigkeit und Hilflosigkeit 
erlebt. Die Grundannahmen 
über das Selbst und die Welt 
können dadurch erschüttert 
und die eigene Vulnerabilität 
und Hilflosigkeit vor Augen 
geführt werden, was eine 
sPTBS bedingen kann 
(Andreatta & Unterluggauer, 
2010).

«Ich bin Polizist und sitze am Schreibtisch. 
Gott sei Dank ist mein Arbeitsplatz der 

Schreibtisch.»
Quaas, 2010, S. 15
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irrationale Kognitionen und Schuldgefühle entstehen (Reinhard & 
Maercker, 2004). Darüber hinaus kann nicht nur die Katastrophe 
selbst, sondern auch das Versagen der Technik, des Teams oder der 
eigenen Person traumatisierend wirken (Sendera & Sendera, 2013).

Gleichzeitig sind Ersthelfer*innen aber gut ausgebildet und 
verfügen über eine Persönlichkeitsstruktur, die eine höhere psy-
chische Belastung erlaubt als in der Allgemeinbevölkerung (vgl. 
Krampl, 2007; Ehlert & Brönnimann, 2019). Sie haben eine hohe 
Stresstoleranz, Sozialkompetenz und Kontrollüberzeugung, ein 
starkes Bedürfnis nach Anerkennung, einen ausgeprägten Ord-
nungssinn aber auch die Tendenz, die eigene Belastung zu bagatel-
lisieren (Ehlert & Brönnimann, 2019).

Es hat sich klar gezeigt, dass Krankenwagenpersonal und 
Mitarbeiter des Notdienstes stärker von sPTBS betroffen sind und 
eine schlechtere psychische und körperliche Gesundheit aufweisen 
als Feuerwehr und Polizei (Berger et al., 2012; Krutolewitsch et 
al., 2015). Das Krankenwagenpersonal erlebt höheren Druck und 
Stress, muss auf mehr Notrufe reagieren und erlebt engeren Kon-
takt zu den Opfern. Dies kann die Identifizierung fördern und mög-
licherweise das Schuldgefühl verstärken, falls nicht geholfen wer-
den konnte (Berger et al., 2012). Auch ungünstigere Coping-Strate-
gien (z. B. vermehrter Alkoholkonsum) können verantwortlich sein 
(Teegen 2003). Polizisten sind in der Gruppe der Ersthelfer*innen 
die am wenigsten gefährdeten (Klimley et al., 2018). Möglicherwei-
se handelt es sich bei Polizist*innen aufgrund strengerer Auswahl-
kriterien um eine resilientere Personengruppe (Berger et al., 2012). 
Bezüglich ehrenamtlicher Ersthelfer*innen liegen widersprüchli-
che Ergebnisse vor. Sie erleben vermutlich weniger soziale Unter-
stützung, können sich aber einfacher aus der Arbeit zurückziehen 
(Berger et al., 2012; Ehlert & Brönnimann, 2019). 

Die zweite in der Literatur häufig besprochene Berufsgruppe 
sind die Psychotherapeut*innen (Daniels, 2010). Die Auseinander-
setzung mit traumatischen Erlebnissen anderer gehört zu ihrem 
Arbeitsalltag. Im Gegensatz zu den Ersthelfer*innen erlebt diese 
Gruppe keine direkten sensorischen Eindrücke des Ausgangstrau-
mas. Es wird angenommen, dass meist erst die Kumulation von Er-
fahrungen der Ungerechtigkeit traumatischer Ereignisse, gepaart 
mit hoher Empathiefähigkeit traumatisierend wirkt (Andreatta & 
Unterluggauer, 2010). Die Datenlage ist aber widersprüchlich. Nur 
jede zweite Studie fand einen Zusammenhang zwischen der Trau-
madosis und der sPTBS bei Psychotherapeut*innen (Jurisch et al., 
2009). Jurisch und Kollegen (2009) betonen daher, dass die generel-
le Warnung vor sPTBS bei Psychotherapeut*innen nicht gerechtfer-
tigt ist und vermuten, dass die PTBS-Symptome dieser Berufsgrup-
pe eher auf eigene traumatische Erfahrungen und die Traumafokus-
sierung in der Therapie zurückzuführen sind. Weitere gefährdete 
Berufsgruppen sind Sozialarbeiter*innen, Kriminalbeamt*innen, 
Krankenpfleger*innen, Soldat*innen, Richter*innen, Lokomotiv-

führer*innen, Seelsorger*innen und Pfarrer*innen (Sabel & Ro-
schinski, 2010). Auch Journalist*innen und Anwält*innen werden 
als häufig von sPTBS Betroffene diskutiert (Ehlert & Brönnimann, 
2019).

Fakt ist, dass die genannten Berufsgruppen häufig mit trau-
matischen Ereignissen oder Informationen darüber konfrontiert 
werden. Daraus resultiert ein hohes Risiko für die Entstehung ei-
ner (subklinischen) sPTBS. Die Forschung hat Risiko- aber auch 
Schutzfaktoren, sowie Eigenheiten der einzelnen Berufe aufge-
deckt. Um die Betroffenen zu schützen und dafür zu sorgen, dass 
sie ihrer für die Gesellschaft überaus wertvollen Arbeit nachgehen 
können, muss der Fokus von den Opfern gelöst und weitere For-
schung getätigt werden. Die Ergebnisse sollten dann in die Ausbil-
dungen einfliessen, damit wann immer möglich, statt einem ver-
zweifelten «Ich wollte doch nur helfen!», ein zufriedenes «Ich habe 
geholfen!» ertönen kann.

Zum Weiterlesen

Ehlert, U., & Brönnimann, R. (2019). Traumafolgestörungen  
 bei gefährdeten Berufsgruppen. In G. H. Seidler, H. J.  
 Freyberger, H. Glaesmer, & S. B. Gahleitner (Eds.). Hand- 
	 buch	der	Psychotraumatologie.	-	3.	Aufl. Klett-Cotta.

Wagner, R. (2010). Sekundäre Traumatisierung als Berufs- 
 risiko. Konfrontation mit schweren Schicksalen anderer  

Menschen. Friedrich-Ebert-Stiftung. 

«(...) als Verantwortliche muss ich mich 
dann vor Ort um alle Details kümmern; 

stressig, echt nervenaufreibend, die  
Leichen, oder das was noch übrig ist. (...) 

irgendwann steckst du das dann nicht 
mehr weg.» 

Kriminalbeamtin aus Sabel & Roschinski, 2010, S. 35
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Die deutsche Komödie Vincent will meer (2010) dreht sich 
um einen jungen Mann, der am Tourette-Syndrom leidet. Er 
begibt sich auf eine Reise nach Italien, die ihn und alle ande-
ren verändert.

Von Marcia Arbenz 
Lektoriert von Julia Küher und Marina Reist

« F*tze» schreit Vincent während der Beerdigung seiner 
Mutter. Sein Vater blickt ihn vorwurfsvoll an, die ande-
ren Trauernden tuscheln schockiert. Wütend stürmt Vin-
cent hinaus und flucht weiter. In der Kirche stimmen die 

Anwesenden ein geistliches Lied an und versuchen weiterhin den 
Schein zu wahren. Mit dieser Szene beginnt der Film Vincent will 
meer.

Vincent ist 27 Jahre alt, ist traumatisiert vom Tod seiner al-
koholkranken Mutter und leidet an Tourette. Sein Vater schiebt 
Vincent kurzerhand in eine Klinik ab, in der vergeblichen Hoff-
nung, Vincent könnte von seiner «Behinderung» geheilt werden. 
Die Beziehung zwischen Vincent und seinem Vater ist überaus dys-
funktional. Nicht nur ein gegenseitiges Unverständnis herrscht vor, 
sondern auch eine ganze Menge Vorwürfe, unerfüllte Erwartungen 
über Vincents Zukunft und ein Mangel an Bereitschaft, sich mit 
ihrer Beziehung auseinander zu setzen. In der Klinik trifft Vincent 
auf Alex, der an einer Zwangsstörung leidet, und auf Marie, die an-
orektisch ist. Bereits nach kurzer Zeit flieht das ungleiche Trio mit 
dem Auto der Therapeutin Dr. Rose aus der Klinik. Ihr Ziel ist das 
Meer, wo Vincent die Asche seiner Mutter hinbringen möchte. Eine 
dramatische Reise beginnt, auf welcher sich alle drei Charaktere 
gegenseitig unterstützen, aber auch manipulieren und beleidigen. 
Zeitgleich machen sich Dr. Rose und Vincents Vater auf, um die 
Ausreisser wieder einzufangen. Auch sie müssen sich im Verlauf 
der Reise ihren Dämonen stellen. Für alle fünf Charaktere wird der 
Weg zum eigentlichen Ziel.

Der Zwang

Eines der interessanten Themen, die der Film aufgreift, ist das des 
Zwangs. Vincent, Marie und Alex leiden alle an einer psychischen 
Störung, die sie zwingt, gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun. So 
muss Alex permanent putzen, Vincent kämpft gegen seine Ticks 
und seine aggressiven Ausbrüche und Marie isst nichts. Hinzu 
kommt der Zwang, gesund zu werden und in eine Gesellschaft hi-
neinzupassen, in welcher sie alle hauptsächlich auf Unverständnis 
oder Abneigung stossen. Aber auch Dr. Rose und Vincents Vater 

leiden unter einem Zwang. Dr. Rose ist sehr um Marie besorgt und 
verkrampft sich darauf, eine gute Therapeutin zu sein. Der Vater 
von Vincent lässt sich sein Leben durch die permanenten Arbeits-
anrufe diktieren. Während sich bei den jüngeren Figuren diese 
Zwänge durch die Freiheit ihrer Reise und die Beziehung unterein-
ander zum Teil lösen, müssen Dr. Rose und der Vater von Vincent 
zuerst einen Verlust erleiden, bevor sie frei werden. So verliert der 
Vater sein Handy und Dr. Rose ihre Patientin, bevor die Entwick-
lung der Figuren einsetzt. Doch auch sie verhelfen einander durch 
Gespräche zur Einsicht. Aber nicht alle schaffen es, ihre Zwänge 
zu überwinden.

Die Balance zwischen Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit

Einige Inhalte werden im Film nicht korrekt dargestellt. So 
mag es einem beispielsweise schleierhaft sein, wie jemand mit  
Tourette-Syndrom einen Platz in einer Klinik erhält oder wie je-
mand mit schwerer Anorexie die Initiative für sexuelle Handlun-
gen ergreift. Eine der Hauptfragen, die man sich als Zuschauer*in 
stellen mag, ist, was Komödien alles dürfen. Ist es wirklich okay, 
sich über die Ticks von Vincent oder die Putzzwänge von Alex zu 
amüsieren? Da der grosse Leidensdruck der drei jungen Charakte-
re kaum bis gar nicht thematisiert wird, mag die Antwort auf die-
se Frage verzerrt sein. Allgemein werden die negativen Seiten der 
psychischen Störungen kaum thematisiert, was den Film leichter 
verdaulich macht, aber auch etwas oberflächlich wirken lässt. Hin-
zu kommt, dass die Figuren mit eher gesellschaftlich akzeptierten 
Diagnosen behaftet sind. Die Balance zwischen der Leichtigkeit 
einer Komödie und der Ernsthaftigkeit psychischer Störungen zu 
finden, mag schwer zu erreichen sein. Der Film hätte provokativer 
sein dürfen. Dennoch ist er sehenswert. 

Zum Weiterlesen

Huettner, R. (Director). (2010). Vincent will meer [Motion  
 Picture]. Constantin Film.

Vincent will meer
Ein Film über Zwänge, Freundschaft und Tourette

«Ich hab’n Clown im Kopf, der mir ständig 
zwischen die Synapsen scheisst!»

Huettner, 2010
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Unerfüllter Kinderwunsch
Die psychologischen Auswirkungen eines unerfüllten Kinder-

wunsches und die Möglichkeiten der assistierten Reproduktion

Weltweit leiden ca. 50 Mio. Paare unter einem unerfüllten 
Kinderwunsch (Mascarenhas et al., 2012). Für diese Paare 
gibt es einerseits medizinische Angebote, die sie auf ihrem 
Weg zu einem leiblichen Kind unterstützen. Die reprodukti-
ve Psychologie andererseits ist für die psychische Beglei-
tung der Eltern in dieser herausfordernden Zeit zuständig.

Von Laura Trinkler 
Lektoriert von Zoé Dolder und Jovana Vicanovic

I n der Schweiz bleibt jedes sechste Paar ungewollt kinderlos 
(Klinik für Reproduktions-Endokrinologie, USZ, n.d.). Für 
diese Paare gibt es viele verschiedene medizinische Hilfeleis-
tungen, wie z. B. Fertilitätsabklärungen oder bei einer bestätig-

ten Unfruchtbarkeit technische Möglichkeiten zur Förderung einer 
Schwangerschaft. Unfruchtbarkeit ist laut WHO eine Erkrankung 
des Fortpflanzungssystems, die dadurch definiert ist, dass es ei-
nem Paar nach zwölf oder mehr Monaten mit regelmässigem Ge-
schlechtsverkehr ohne Verhütung nicht möglich ist, schwanger zu 
werden (Zegers-Hochschild et al., 2009). Eine künstliche Befruch-
tung (IVF oder ICSI, siehe Kästchen) kostet je nach gewähltem Ver-
fahren zwischen 4‘000 und 10‘000 Franken pro Befruchtungszyk-
lus (Fertility.ch, n.d.). Nebst den finanziellen Belastungen müssen 
Paare zusätzlich auch mit psychischen Belastungen rechnen, wel-
che im nächsten Abschnitt aufgegriffen werden. 

Psychologische Unterstützung

Nach einer Unfruchtbarkeitsdiagnose und einer eventuell folgenden 
künstlichen Befruchtung oder anderen Verfahren assistierter Re-
produktion sind die werdenden Eltern oftmals mit Emotionen wie 
Scham, Trauer, Hilflosigkeit, Wut oder Neid konfrontiert. Ebenso 
kann ein Gefühl des Verlusts der Männlichkeit bzw. Weiblichkeit 
aufkommen (Strauss et al., 2004). Insbesondere Scham, Gefühle 
des Unverstandenseins und Stigmatisierung können zu sozialem 
Rückzug führen, wodurch wiederum die zuvor genannten Emotio-
nen verstärkt werden können. An dieser Stelle ist es wichtig, dass 
den werdenden Eltern auch psychologische Hilfe angeboten wird 
(Strauss et al., 2004). 

«People need support (…). (…) in their daily lives when they just 
see pregnant people all around them, it can feel very isolating and 
feel very difficult in terms of finding support.»  
Dr. Julie Bindeman in Calkins, 2019, [6:12]

In der Schweiz gibt es Gynäkolog*innen mit einer psychothe-
rapeutischen Weiterbildung oder Psychotherapeut*innen mit einer 
Weiterbildung in gynäkologischer Sozialmedizin und Psychosoma-
tik, die diesen Paaren Unterstützung anbieten können. Auch unter 
dem Stichwort Gynäkopsychologie finden sich ausgebildete Psy-
chotherapeut*innen mit einer Spezialisierung auf dem Gebiet des 
unerfüllten Kinderwunsches (Klaus-Grawe-Institut für psycholo-
gische Therapie, n.d.).

Das Berufsfeld der reproduktiven Psychologie

Für die Arbeit als reproduktive*r Psycholog*in bzw. Gynäkopsy-
cholog*in gibt es in der Schweiz noch keinen spezifischen Weiter-
bildungslehrgang. Die Fachpersonen auf diesem Gebiet sind aus-
gebildete Psychotherapeut*innen, welche sich ihr Wissen in Bezug 
auf den unerfüllten Kinderwunsch oder andere gynäkopsycholo-
gische Themen während ihrer Arbeit in einer Frauenklinik oder 
verwandten Institutionen selbst erarbeitet haben.

Die deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung (BKiD) 
bietet eine explizite Fortbildung im Bereich des unerfüllten Kin-
derwunsches an. Mit den entsprechenden Voraussetzungen kann 
dies auch in einer Zertifizierung münden, in der Schweiz ist diese 
jedoch nicht anerkannt. 

In den Vereinigten Staaten wird dieser spezielle Bereich der 
Gesundheitspsychologie Reproductive Psychology genannt. Die 
darin spezialisierten Psycholog*innen, Berater*innen und Sozial-
arbeiter*innen befassen sich nebst der psychologischen Belastung 
durch Unfruchtbarkeit und künstlicher Befruchtung auch mit The-
men wie dem Umgang mit einer traumatischen Geburt, Fehlgeb-
urten, Totgeburten, sowie auch postpartalen Stimmungskrisen wie 
der postnatalen Depression (Center for Reproductive Psychology, 
n.d.; Calkins, 2019). 

Auch LGBTQ+-Paare finden in der reproduktiven Psychologie 
Unterstützung, sei es bei einer Befruchtung durch Verfahren der 
assistierten Reproduktion, Informationen rund um Samen- bzw. 
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Eizellenspenden oder deren psychischen Implikationen für das Kind 
und die werdenden Eltern (Holley und Pasch, 2015). Auch Abklä-
rungen zur Eignung von Leihmüttern oder Adoptionsprozessen wer-
den in den Vereinigten Staaten durch die Reproductive Psychologists 
durchgeführt (Integrative Therapy of Greater Washington, n.d.). 

Patientenorientierte Betreuung vs.  
psychologische Beratung

Laut den «Guidelines for Counselling in Infertility» unterscheidet 
man zwischen zwei Arten von Unterstützungsansätzen während 
einer Fruchtbarkeitsbehandlung (Appleton et al., 1999). Einerseits 
wird von der patientenorientierten Betreuung gesprochen, anderer-
seits von der psychologischen Beratung.

Die patientenorientierte Betreuung konzentriert sich auf die 
psychosoziale Betreuung durch das gesamte, an der Fruchtbarkeits-
behandlung beteiligte Personal – also nicht nur Psycholog*innen, 
sondern insbesondere auch Ärzt*innen, Pflegende und Sozialar-
beiter*innen. Bei der patientenorientierten Betreuung geht es vor 
allem darum, dass den werdenden Eltern alle Fragen rund um den 
Verlauf der Behandlung beantwortet und sie nach einer schmerz-
lichen Erfahrung, wie z. B. einer Fehlgeburt oder einem negati-
ven Schwangerschaftstest, unterstützt werden. Eine weitere Auf-
gabe der patientenorientierten Betreuung ist die Herausgabe von 
weiteren Informationen, die die Patient*innen bei der emotionalen 
Verarbeitung und der Aufklärung des Umfeldes unterstützen (Ap-
pleton et al., 1999).

Im Unterschied dazu wird die psychologische Beratung nur 
durch psychotherapeutisch ausgebildete Fachpersonen durchge-
führt. Sie ist nicht für alle Patient*innen notwendig und der Inhalt 
der Beratung ist sehr individuell und abhängig von der gewählten 
Behandlungsform der Reproduktionsförderung. In der Beratung 
kann sichergestellt werden, dass die werdenden Eltern bestmöglich 
informiert und auf die möglichen psychischen Schwierigkeiten vor-
bereitet sind, die durch die Behandlung ausgelöst werden können. 
Ein weiterer therapeutischer Aspekt der Behandlung konzentriert 
sich oft auf die emotionalen Konsequenzen der Ungewissheit be-
züglich des Behandlungserfolges oder auch die Begleitung in ein 
kinderloses Leben (Appleton et al., 1999). 

Wie geht es weiter?

Auch mit aller medizinischer und psychologischer Unterstützung 
ist es nicht möglich, jedem Paar seinen Wunsch nach einem biolo-
gischen Kind zu erfüllen. Kommt es trotz assistierter Reproduk-
tion zu keiner Schwangerschaft, kann dies für Paare das Ende ei-
nes Lebensprojekts bedeuten und zu Veränderungen ihrer sozialen 
Rollen führen (Dyer et al., 2002). Kurz nach dem Abbruch einer 
erfolglosen künstlichen Befruchtung leiden Frauen generell mehr 
unter der erfolglosen Behandlung als Männer. Frauen haben, zu-
sätzlich zu den psychologischen Problemen mit denen auch Männer 
zu kämpfen haben, auch Probleme mit dem Selbstbild und Gefüh-
len der Hoffnungslosigkeit. Bleiben Frauen nach einer erfolglosen 
Fruchtbarkeitsbehandlung kinderlos, sind sie weniger zufrieden mit 
ihrem Leben und es zeigen sich erhöhte Level von Ängstlichkeit, 
Stress und Depressionen im Vergleich zu Frauen, die durch eine 
Adoption Mütter geworden sind (Filetto & Makuch, 2005). Egal, 
ob es um die psychologische Unterstützung bei diesen psychischen 
Problemen oder das Finden einer neuen Lebensaufgabe geht – es 

gibt viele Herausforderungen, bei denen die reproduktive Psycho-
logie die Paare unterstützen kann. 

In Anbetracht des steigenden Alters von Erstgebärenden (Nol-
te, 2019) kann davon ausgegangen werden, dass die assistierte Re-
produktion in Zukunft noch öfters zum Einsatz kommen wird. Da-
raus lässt sich schliessen, dass eine einheitliche Weiterbildung im 
Bereich der reproduktiven Psychologie wünschenswert wäre, damit 
diese hoffnungsvollen Paare auf ihrem Weg zu einer Familie von 
spezialisierten Fachkräften optimal begleitet werden können.

Zum Weiterlesen

Van den Akker, O. (2012). Reproductive health psychology.  
 Wiley-Blackwell

Limiñana-Gras, R. (2017). Reproductive psychology and  
 infertility. Acta Psychopathologica, 3, 1-3. https://doi. 
 org/10.4172/2469-6676.100155

Calkins, H. (Producer). (2019, May 3). Finding a niche: Repro- 
 ductive psychology [Audio podcast]. In Progress Notes:  
 Keeping Tabs on the Practice of Psychology. American  
 Psychological Association. https://www.apaservices.org/ 
 practice/business/podcasts/reproductive-psychology

Assistierte Reproduktive Technologien (ART)
Es gibt verschiedene Arten der assistierten Reproduktion, die einem Paar zur 
Verfügung stehen. Eine Auswahl der in der Schweiz zugelassenen, assistierten 
reproduktiven Technologien (ART) wird auf der Webseite fertility.ch (n.d.)  
wie folgt beschrieben:
 – Intrauterine Insemination (IUI): Bei der IUI wird das Sperma des Mannes 

mithilfe eines Katheters in die Gebärmutter der Frau eingeführt. 
 – In-vitro-Fertilisation (IVF): Nach einer hormonellen Stimulation der Frau 

werden ihr mehrere Eizellen entnommen. Diese werden anschliessend in 
vitro, das heisst im Glas, mit den Spermien des Mannes befruchtet. Nach 
einer zwei- bis dreitägigen Kultivierung werden maximal drei befruchtete 
Eizellen in die Gebärmutter eingesetzt.

 – Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI): Die ICSI gilt als Ergänzung 
zur IVF. Dabei wird die Samenzelle des Mannes direkt in die Eizelle injiziert, 
was insbesondere bei schwacher Spermienqualität ein besseres Ergebnis 
verspricht.
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Wovon braucht es mehr und  
wovon weniger?

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Klaus Oberauer
Das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Öf-
fentlichkeit (also den Menschen, die nicht selbst 
Wissenschaft betreiben) ist nicht so gut, wie es 
sein könnte. Um dem abzuhelfen, brauchen wir 
mehr guten Wissenschaftsjournalismus: Texte 
(und Bilder?), die erklären, dass wissenschaftli-
che Erkenntnisse keine unverrückbaren Wahr-
heiten sind, sondern revidierbar und kritisierbar 
– und doch unsere beste Chance, die Welt zu er-
kennen (ein gutes Beispiel ist der Artikel «Nicht 
in Stein gemeisselt» in der ZEIT vom 30. Juli). 
Wir brauchen mehr Journalistinnen und Journa-
listen, die sich Zeit nehmen, die verschiedenen 
wissenschaftlichen Standpunkte zu einer Frage 
zu recherchieren und gegenüber zu stellen. Wir 
brauchen weniger Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen, die den Medien grob vereinfachte 
griffige Geschichten – oft weit jenseits ihrer fach-
lichen Expertise – anbieten. Wir brauchen weni-
ger Journalistinnen und Journalisten, die solche 
Geschichten dankbar übernehmen und unkri-
tisch verbreiten. 

 
 
 
 
 
 
 

Prof Dr. Guy Bodenmann
In der Familie braucht es mehr positive Signale, 
Zeichen der Zuneigung, des Interessens und des 

Verständnisses und weniger das Paar- und Fami-
lienklima vergiftende Animositäten, Reibereien 
und Zänkereien. Es braucht mehr Toleranz und 
Großzügigkeit den Macken der anderen Famili-
enmitglieder gegenüber und mehr Konzentration 
auf das Wesentliche, auf das, was man aneinan-
der hat. Eine Studie zeigt, dass ein Verhältnis von 
5:1 (Positivität gegenüber Negativität) zu länger-
fristiger Partnerschaftszufriedenheit und Bezie-
hungsstabilität beiträgt. Ein Verhältnis von  
mindestens 2:1 geht zudem mit weniger Verhal-
tensauffälligkeiten der Kinder und weniger emo-
tionalen Problemen (Ängsten, Depressionen) 
einher. Ein wohlwollendes von gegenseitigem 
Respekt, wechselseitiger Wertschätzung und lie-
bevoller Zuneigung getragenes Miteinander geht 
mit höherer Lebenszufriedenheit und besserem 
psychischen und physischen Befinden einher. 
Davon braucht es mehr – von diesen kleinen Mo-
menten der Achtsamkeit für die anderen. 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Moritz Daum
Die Geschichte «Die drei Bären» handelt, je 
nach Version, von einem kleinen Mädchen, 
Goldlöckchen, Englisch Goldilocks, die in das 
Haus einer Bärenfamilie, ja man muss sagen, 
einbricht und dort vom gerade zubereiteten Brei 
probiert. Der Brei in der Schüssel des Bärenva-
ters ist zu heiss, der der Bärenmutter zu kalt, 
während der Brei des Bärenkindes genau richtig 
ist. Die Geschichte geht so weiter, Stuhl und Bett 
des Bärenvaters sind zu hart, der Bärenmutter zu 
weich und des Bärenkindes genau richtig. 
Diese Geschichte haben Celeste Kidd und Kol-

legen in ein experimentelles Design überführt 
und bei Säuglingen im Alter von 7 bis 8 Monaten 
ihre Aufmerksamkeit zu unterschiedlichen 
komplexen Mustern untersucht (Kidd et al., 
2012). Die Aufmerksamkeit der Säuglinge war 
am grössten bei visuellen Stimuli von mittlerer 
Komplexität. Bei zu viel Komplexität wandten 
sich die Säuglinge ab, bei zu wenig fanden sie es 
langweilig. Die Interpretation der Autor*innen: 
Bereits im ersten Lebensjahr versuchen Kinder 
ihr Lernen zu optimieren, in dem sie auf für sie 
ideale Informationsmengen fokussieren. 
Im Grunde ist das nichts Neues. Schon unser 
entwicklungspsychologischer Übervater Jean 
Piaget argumentierte, dass sich Kinder in einem 
Zusammenspiel von Assimilation und Akkom-
modation neue Information effizient verarbeiten 
und dass entsprechend Lerngelegenheiten an 
den kognitiven Entwicklungsstand eines Kindes 
angepasst werden sollten. Auch der russischer 
Entwicklungspsychologe Lew Wygotskij be-
schreibt mit seinem Scaffolding nichts anderes 
als dass für ideales Lernen eine kompetentere 
Person einem Kind ein Rahmengerüst bietet, 
welches dem Kind hilft, eine Aufgabe zu lösen. 
Wichtig ist, dass dieses Rahmengerüst nicht zu 
viel und nicht zu wenig Spielraum lässt. 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Mike Martin
Der Prozess des Alterns ist charakterisiert durch 
Komplexität und Heterogenität, sowohl inner-
halb der gleichen Person über die Zeit als auch 
über verschiedene Personen hinweg. Massnah-
men im Bereich der öffentlichen Gesundheit wer-
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den aber noch immer häufig allein daran ausge-
richtet, ob jemand zur Gruppe der über 
65-jährigen gehört. Damit wird ein einziges 
Merkmal, das chronologische Alter, zur Be-
schreibung eines komplexen Phänomens heran-
gezogen. Zusätzlich werden Personen häufig von 
Forschungsvorhaben aufgrund ihres Alters aus-
geschlossen. Damit wird ein strukturelles Un-
gleichgewicht unseres Wissens über die Grund-
lagen der Lebensqualität zwischen jüngeren und 
älteren Personen weiter verstärkt. Wir benötigen 
daher mehr Daten, die die Komplexität des Al-
terns über 65 Jahre objektivieren und für For-
schende und Entscheidungsträger zugänglich 
machen, damit wir weniger Personen allein auf-
grund ihres Alterns stereotypisieren. Diese Da-
ten bilden die Grundlage für neue Langlebig-
keits-Innovationen, die die Unterschiedlichkeit 
des Phänomens Altern nutzen statt sie zu ignorie-
ren.

 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker

Diese Frage spricht die psychische Fähigkeit zur 
Balance an. Menschen erleben Gutes und 
Schlechtes, und das Schlechte ist bekanntermas-
sen steigerungsfähig bis hin zum Traumatischen. 
Als wir in unserer Abteilung 2015 am Kohärenz-
sinn-Konzept gearbeitet haben – es soll ja die 
Bewältigungsfähigkeit durch ein möglichst um-
fassendes Verstehen und Einordnen negativer 
Erfahrungen messen –, haben wir das ursprüng-
liche Konzept von Aron Antonowsky um die Ba-
lance-Fähigkeit erweitert. Die Items im  
Antonowsky-Konzept waren hauptsächlich Op-
timismus-Items und der Originalfragebogen ist 
aus mehreren methodischen Gründen eigentlich 
obsolet. Bei der Balance geht es um das Anerken-
nen und Berücksichtigen, dass jeder Person 

Schlechtes und Gutes passiert und dass niemand 
um so etwas herumkommt. Ein US-Kollege aus 
der Trauma- und Resilienzforschung, George 
Bonanno, wollte einmal einen seiner Fachartikel 
den Titel geben «Shit happens». Er hat es dann 
aber doch nicht so gemacht – was nichts an der 
Grundaussage ändert, dass man manchmal einen 
funktionalen Fatalismus braucht, anstelle des 
Wunsches von den guten Sachen ganz viel und 
von Schlechtem gar nichts haben zu wollen.

Melde dich als Illustrator*in bei uns: aware.redaktion@gmail.com 
Wir suchen auch Autor*innen, Lektor*innen, Layouter*innen etc.
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Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) 

Freud-Institut Zürich (FIZ)

Seefeldstrasse 62, 8008 Zürich, Tel. +41 44 382 34 19, www.freud-institut.ch

POSTGRADUALE WEITERBILDUNG 
IN PSYCHOANALYTISCHER PSYCHOTHERAPIE (BAG akkreditiert)

Die postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie führt für Psychologinnen und  
Psychologen zum eidgenössisch anerkannten Weiterbildungstitel in Psychotherapie und damit zur  
kantonalen Praxisbewilligung und für Ärztinnen und Ärzte zum Erwerb des Facharzttitels in Psychiatrie und  
Psychotherapie FMH. Die Weiterbildung dauert für Psychologen vier, für Ärzte drei Jahre.

E i n E  V E r a n s t a l t u n g  d E s  F r E u d - i n s t i t u t s  Z ü r i c h  ( F i Z )  i n  K o o p E r a t i o n  m i t  d E m 
s t u d E n t i s c h E n  F o r u m  F ü r  p s y c h o a n a l y s E  ( s F p a )  a n  d E r  u n i V E r s i t ä t  Z ü r i c h

d E ta i l s  u n d  h ö r s a a l :  u n t E r  w w w . F r E u d - i n s t i t u t . c h  |  w w w . s F pa - u Z h . c h

Charles Mendes de leon, dr. Med., ZüriCh

25.11.2020 UNI  ZÜRICH 
19:30 –  21:00 Uhr 

Vera hortig, liC. phil., ZüriCh

28.10.2020 UNI  ZÜRICH
19:30 –  21:00 Uhr 

VORTRAG 
PHANTASIEN UND REAL ERLEBTES  
IN KINDERANALYSEN

VORTRAG 
DER INNERPSYCHISCHE 

KONFLIKT

GENERAL INFORMATION
This conference is of interest for university students 
and recent graduates, especially in medicine, psy-
chology and other cultural or language sciences.

All presentations will be online, and in English.

Costs: 25 €

Regsitration and information: www.epf-fep.eu

Dozentinnen und Dozenten  Lehrerfahrene Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker SGPsa / IPA 

Kurstage und Kursort         Jeweils Montagabend von 19.30–21.00 Uhr am Freud-Institut Zürich (ausgenommen Stadtzürcher Schulferien)
 
Beginn der Weiterbildung       Zu Beginn jeden Semesters: 19. Oktober 2020, 12. April 2021

Informationsabende                26. August 2020, 20. Januar 2021, 30. Juni 2021

Anmeldeschluss                      1. September bzw. 1. März jeden Jahres

Weitere Angebote des Freud-Instituts Zürich 
•    Ausbildung:  zur Psychoanalytikerin und zum Psychoanalytiker SGPsa / IPA
•  Seminar:  fortlaufende theoretische und klinische Seminare (zur Zeit als webinar)
•  Öffentliche Vorträge:  Internal racisme mit Fakhry Davids (London), 11. September 2020 (webinar)  
   On the dark side, Joseph Sandler Research Conference 2020, 2.- 4. Oktober 2020 (University of Lausanne)
•  Tagung:  Freuds Schrift «Massenpsychologie und Ich-Analyse» – 100 Jahre danach, 9. Januar 2021 (in Zürich)



Von Resilienz ist zurzeit in einer Vielzahl von wissenschaftli-
chen Artikeln und Selbsthilfebüchern die Rede, doch was 
steckt hinter dem Zauberwort eigentlich? Ein hilfreiches 
und vielversprechendes Konzept für die Psychologie oder 
eine gefährliche neoliberale Fantasie?

Von Noémie Lushaj 
Lektoriert von Marie Reinecke und Hannah Meyerhoff

R esilient. Ein Adjektiv, dem mittlerweile vermutlich fast 
jede*r schon mal irgendwo in seinem Leben begegnet ist. 
Vielleicht in einem populärwissenschaftlichen Buch, in 
einem Gedicht über die Höhen und Tiefen der mensch-

lichen Existenz oder in einem Artikel, der selbstverständlich von 
einem Bild einer, aus dem Asphalt herausstechenden Blume beglei-
tet wurde. Vielleicht hat man sogar schon über sich selbst gehört, 
dass man resilient sei und sich später das Wort angeeignet. Bei mir 
war das so – doch als ich mal versuchte, einem Gesprächspartner 
zu erklären, was damit genau gemeint war, fiel mir auf, dass ich es 
eigentlich nur vage beschreiben konnte. 

Als Psychologiestudentin habe ich schon öfters von Resilienz 
gehört. Aber vor allem die Bücher des französischen Neuropsychi-
aters Boris Cyrulnik, die ich vor ein paar Jahren gelesen habe, ha-
ben mich geprägt. Einerseits, weil sie meiner Meinung nach sehr 
eloquent geschrieben sind, anderseits wegen ihres bewegenden In-
halts: Die Geschichte eines Mannes, dessen Eltern im Konzentra-
tionslager Auschwitz ermordet wurden, als er nur sieben Jahre alt 
war und der selbst nur knapp den Holocaust überlebte (Groskop, 

2009). Auch in den Folgejahren hatte es der kleine Junge zwischen 
Tabu, Stigmatisierung und harter Arbeit auf dem Bauernhof nicht 
leicht. Trotzdem schaffte er es, alle Widrigkeiten zu überleben und 
sich sogar zu entfalten: Später studierte er Medizin in Paris, wur-
de Psychoanalytiker und gründete seine eigene Familie (Groskop, 
2009). Er berichtete von einem starken Drang seine Vergangenheit 
zu verstehen, sowie anderen Menschen mithilfe seiner Lebenser-
fahrung und seinem erworbenen Fachwissen zu helfen. Dank seiner 
unglaublichen Resilienz fand Boris Cyrulnik auf seinem Lebens-
weg Sinn und Glück.

Damit Resilienz entsteht, müssen laut Cyrulnik vor allem zwei 
Bedingungen erfüllt werden: Leiden und Aktion (Marquis, 2018). 
Wer nicht traumatisiert ist, kann laut seiner Definition nicht resili-
ent sein. Trauma allein reicht aber nicht aus, denn man muss sich 
dazu entscheiden, die passive Opferrolle zu verlassen und eine Sin-
narbeit vorzunehmen, bei der man sich mit der eigenen Vergangen-
heit befasst. Auch wenn man in diesem Prozess unterstützt werden 
kann, liegt die Verantwortung für die Verarbeitung des Traumas 
und für das eigene Glück schlussendlich beim Individuum selbst. 
Als Ergebnis des ganzen Prozesses sollte nicht der prä-traumati-
sche Zustand wiederhergestellt werden, sondern eine ganz neue, 
ausserordentliche Lebensqualität entstehen, die traumatisierte 
Menschen von anderen Menschen unterscheidet (Marquis, 2018). 
Insgesamt hat das Resilienz-Konzept vielen Menschen geholfen. 
So verkauften Bücherläden in den letzten zwei Jahrzehnten mehre-
re hunderttausend Exemplare zu dem Thema und deren verschie-
dene Autor*innen wurden von zahlreichen dankbaren Leserbrie-
fen überflutet (Marquis, 2018). Der Anreiz der Resilienz ist nicht 
schwer nachzuvollziehen: Diese kann in vielerlei Hinsicht extrem 

Resilienz
Eine kritische Auseinandersetzung mit einem flüchtigen Begriff
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ermächtigend und hoffnungsvermittelnd sein (Sinclair et al., 2020). 
Doch das ist nicht das Ende der Geschichte: Wie sieht die Resilienz-
forschung aus und was ist am Konzept der Resilienz zu kritisieren, 
sei es auf wissenschaftlicher oder auf moralischer Ebene?

Multiple Resilienzen

Als ich anfing, für diesen Artikel wissenschaftliche Literatur 
durchzusehen, realisierte ich schnell, dass meine Verwirrung um 
den Begriff gerechtfertigt war. Einerseits erweckt der Begriff der 
Resilienz den Eindruck, fast schon universell zu sein. Auf der ande-
ren Seite scheint es jedoch fast so viele verschiedene Konzeptionen 
von Resilienz zu geben, wie Forscher*innen.

Seit ihren Anfängen bis heute beschäftigt sich die Resilienz-
forschung oft mit der gesunden Entwicklung von Kindern. So konn-
te man beobachten, dass manche Kinder trotz widriger Umstände 
gesund aufwachsen, keine Bewältigungsprobleme entwickeln und 
zu kompetenten und glücklichen Erwachsenen werden (Werner, 
1986; Wustmann, 2011). Später wurde das Konzept erweitert und 

zur Vorhersage von psychischen Störungen be-
nutzt (Masten & Cicchetti, 2012).

Insgesamt kann Resilienz als Widerstands-
fähigkeit verstanden werden – eine positive Ad-
aptation im Angesicht von Adversität (Fleming & 
Ledogar, 2008). Diese erlaubt es Menschen nach 
Schicksalsschlägen zurückzuspringen. Resilienz 
bezieht sich aber nicht nur auf Individuen, son-
dern auch auf Gemeinschaften und kulturelle 
Gruppen, die ähnliche Erfahrungen von Trauma 
gemacht haben (Fleming & Ledogar, 2008). In 
diesem Kontext wurde Resilienz unter anderem 
bei Menschen mit Migrationshintergrund (Adger 
et al., 2002), Holocaust-Überlebenden (Greene, 
2002), in der Vergangenheit kritisch erkrankten 
Patient*innen (Maley et al., 2016) und ehemalig 
politischen Gefangenen (Maercker et al., 2012) 
untersucht.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, 
dass Resilienz genetisch vererbbare Anteile hat 
und dass sowohl Anlage als auch Umwelt pro-
tektive Faktoren bilden (Kim-Cohen et al., 2004). 
Da Interaktionen zwischen Individuum und so-
zialem Kontext hier eine Hauptrolle spielen, ist 
es wichtig, kulturspezifische Variationen zu be-
achten (Ungar, 2006, 2013). Besonders zentral 
für die Entwicklung von Resilienz sind schützen-
de Bedingungen im nahen Umfeld, wie zum Bei-
spiel aufmerksame Eltern zu haben (Wustmann, 
2011). In der Tat ist ein sogenannter acceptance-in-
volvement Erziehungsstil, bei dem die Eltern klare 
Regeln aufstellen und warm mit den Kindern um-
gehen, ein positiver Prädiktor von Resilienz (Zakeri 
et al., 2010).

Täuschend einfach?

Eines ist sicher: Resilienz hat unglaublich viel 
Forschung angeregt und neue Wege für die Ent-
wicklungspsychopathologie eröffnet (Vernon, 

2004). Trotzdem wird sie vom wissenschaftlichen Standpunkt oft 
kritisiert und ihre Nützlichkeit in Frage gestellt. Gerade weil Re-
silienz so breitumfassend ist, lässt sie viele Fragen unbeantwortet 
(Kaplan, 2013). Dabei variieren die Antworten von Expert*innen 
extrem. Ist die Resilienz von Individuen und von Gruppen diesel-
be? Ist Resilienz das Gegenteil von Vulnerabilität? Bezeichnet Re-
silienz die Faktoren, die mit Stress interagieren und zu Outcomes 
führen oder die Outcomes selber? Kaplan (2013) argumentiert, dass 
es notwendig sei, Resilienz mit eng fokussierten Phänomenen zu 
assoziieren, damit das Konzept für Theorie, Forschung und Praxis 
wirklich nützlich sein kann. Wird das neue Forschungsfeld solche 
Kritik überstehen? Wird Resilienz selbst resilient sein? Die Zukunft 
wird es zeigen.

«The deceptively simple construct of resi-
lience is in fact rife with hidden complexi-

ties, contradictions, and ambiguities.» 
Kaplan, 2013, S. 39

Die Tyrannei des Glücks

In den letzten Jahren ist Resilienz zu einem Modebegriff gewor-
den, auch ausserhalb von wissenschaftlichen Kreisen. So wird 
das Schlagwort oft mit der Positiven Psychologie in Verbindung 
gebracht, bei der die Selbstoptimierung und die individuelle Ver-
antwortung für das eigene Wohlbefinden im Vordergrund stehen 
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Ein neoliberales Ideal (Hall 
& Lamont, 2013), das auf verschiedensten Kanälen verbreitet wird: 
Keep calm and carry on. What doesn‘t kill you makes you stronger. 
God gives his toughest battles to his stronger soldiers. Fall down 
seven times, stand up eight. Be resilient. Get over it. Good vibes 
only. Auf den ersten Blick gut gemeinte Sprüche, die nach näherer 
Betrachtung jedoch nicht ganz so positive Botschaften übermitteln. 
Zu dem vom Leben verursachten Leiden kommen für Menschen, 
die es eben nicht schaffen Resilienz aufzuweisen, Beleidigung und 
Anschuldigung hinzu (Held, 2004). Wer nicht sofort negative Er-
eignisse als Wachstumschance nutzt gilt nun als schwach, unange-
passt und «psychisch unreif» (Schediwy, 2018). Dabei anerkennt 
die Psychologie schon lange die wichtige Rolle von Emotionen, 
positiv oder negativ, für das Lernen, das Zusammenleben in so-
zialen Gruppen und das Überleben (Lazarus, 1991). Warum also 
dieser Selbstoptimierungszwang, diese toxische Positivität um je-
den Preis?

Einen bedingungslosen Positivismus zu predigen kann sehr 
konkrete, negative Konsequenzen haben: Zum Beispiel kann ein 
optimistisches Bias die Opfer häuslicher Gewalt gefährden, wenn 
diese aufgrund ihrer positiven Einstellung die Gravität ihrer Situa-
tionen leugnen und ihre abusive Beziehungen nicht verlassen (Sin-
clair et al., 2020). Stark sein ist gut – sicher sein ist besser. Auch 
auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene können die Folgen 
einer unüberlegten Verbreitung solcher Ideen problematisch sein: 
Indem Resilienz zu einem Vorbild von gutem, staatsbürgerlichem 
Verhalten wird, verschiebt sich der Lokus der Verantwortung von 
Systemen auf Individuen (Diprose, 2015). So sollte man sich mit 
dem Status quo zufriedenstellen, Ungleichheiten und Armut brav 
akzeptieren und bei sich selber nach Lösungen suchen: Wer nicht 
glücklich ist, ist selber schuld.

Von Maschinen und  
Menschen
Etymologisch kommt 
Resilienz aus dem Lateini-
schen resilire und bedeutet 
«zurückspringen» 
(Khoshouei, 2009). Obwohl 
das Wort häufig in der 
Psychologie gebraucht wird, 
ist es relevant zu wissen, dass 
es ursprünglich aus dem 
Kontext der mechanischen 
Wissenschaften stammt 
(Alexander, 2013). Die erste 
englischsprachige, wissen-
schaftliche Verwendung des 
Begriffs geht auf Sir Francis 
Bacon zurück, im 17. Jahr-
hundert (Alexander, 2013). 
Heutzutage scheint es nichts 
zu geben, was Resilienz nicht 
kann: Diese findet eben nicht 
nur in menschlichen Syste-
men eine Anwendung, 
sondern auch in ökologischen 
(Holling, 1973), urbanen 
(Ribeiro & Pena Jardim 
Gonçalves, 2019) und 
sozio-technischen Systemen 
(Ruth & Goessling-Reisemann, 
2019) – um nur ein paar zu 
nennen. Die Verwendungen 
des Konzepts, zusammen mit 
dessen historischen Ursprün-
gen, scheinen interessanter-
weise eine Analogie zwischen 
Maschinen und Menschen zu 
suggerieren. À bon enten-
deur… !
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«The psychological specificity of the term 
has been diffused into a pop-psych DIY 

ethos that is starting to sound a lot like a 
national pep talk on endurance.»

Diprose, 2015, S. 44

Für einige Expert*innen, wie Boris Cyrulnik, ist Traumatisie-
rung eine Vorbedingung von Resilienz. Während Durchschnitts-
menschen ihre normalen, oberflächlichen Existenzen weiterleben, 
so würden Menschen, die Schicksalsschläge erlebt haben, vorher 
unerreichbare Niveaus von Weisheit und Glück entdecken, erklärt 
Marquis (2018). Dafür kann man doch nur dankbar sein, oder? Eher 
nicht. Die Idee, dass man wegen seiner Traumata zu der starken Per-
son wurde, die man nun verkörpert, ist verständlicherweise für vie-
le Menschen anziehend (Mancini, 2016). Doch es sprechen Bewei-
se dafür, dass das wahrgenommene, posttraumatische Wachstum 
eine Coping-Strategie an sich sein könnte, um mit traumatischen 
Ereignissen besser umzugehen, also nicht zwingend einen realen 
Wachstum wiederspiegelt (McFarland & Alvaro, 2000). Abgesehen 
davon darf man nicht vergessen, dass Trauma in erster Linie schäd-
lich ist und massive psychische, physische und soziale Konsequen-
zen mit sich zieht (Banyard et al., 2001; Schnurr & Green, 2004). 
Grosse Vorsicht ist also geboten, wenn man versucht, Trauma fast 
als etwas Wünschenswertes darzustellen. Forschung hat gezeigt, 
dass post-traumatic growth und post-traumatic depreciation, also 
die jeweils positiven und negativen Folgen von Trauma, sich nicht 
ausschliessen, sondern koexistieren (Zięba et al., 2019). Dement-

sprechend sollten beide Phänomene in der Wissenschaft und in der 
Therapie nuanciert betrachtet werden: Nur so kann man der Kom-
plexität von Traumatisierung und von individuellen Situationen ge-
recht werden.

Zu Resilienz gibt es vieles zu sagen und es ist nicht einfach, ein 
Fazit zu ziehen. Ein Begriff, der auf den ersten Blick rein positiv 
erschien, erwies sich nämlich voller Widersprüche und Ambivalen-
zen (Kaplan, 2013). Für Rutter (1999) ist der Begriff eine Kristalli-
sierung des sozialen, kulturellen und moralischen Kontexts. Wenn 
Resilienz verwirrend ist, dann weil das Leben es auch ist. Damit 
das Konzept nützlich bleibt und vor allem zu keinen Schäden führt, 
ist es essenziell, dass Forscher*innen ihre Begrifflichkeiten klar de-
finieren und abgrenzen, und dass sich die Gesellschaft der poten-
ziellen Gefahren der Resilienz bewusst ist.

Für mich sollte Resilienz also bittersüss sein. Eine Resilienz, 
die keine Wunderlösung ist und es gerne zugibt. Eine Resilienz, bei 
der man sich auch mal wütend und zerbrechlich zeigen kann. Eine 
Resilienz, die inklusiv ist und Trauma nicht auf ein Podest stellt. 
Eine Resilienz, die ermächtigend ist und es Menschen trotzdem er-
laubt, gegen unfaire Strukturen zu rebellieren. Eine Resilienz, die 
man fördert und schätzt, aber nicht aufdrängt.

Zum Weiterlesen

Cyrulnik, B. (2013). Rette dich, das Leben ruft! Ullstein.

Alltag
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Das Persönlichkeitskonstrukt Self-Monitoring beschreibt, in 
welchem Ausmass Perso-nen ihr Verhalten dem Verhalten 
der Interaktionspartner anpassen. Personen mit hoher Aus-
prägung passen ihr Verhalten der unmittelbaren sozialen 
Umgebung stark an, was in Personalauswahlverfahren vor-
teilhaft sein könnte.

Von Sebastian Junghans 
Lektoriert von Jovana Vicanovic und Tabea Bührer

1 974 präsentierte Snyder erstmals das Persönlichkeitskons-
trukt Self-Monitoring, welches nach mehreren Revisionen 
auf zwei Hauptfaktoren zurückgeführt werden konnte. Ho-
hes Self-Monitoring lässt sich mit hoher Ausprägung der 

Faktoren «Fähigkeit, die Selbstpräsentation zu ändern» und der 
«Sensitivität gegenüber dem expressiven Verhalten anderer» erklä-
ren (Lennox & Wolfe, 1984).

Self-Monitoring und damit einhergehendes Verhalten

Self-Monitoring korreliert positiv mit gewissen Verhaltensformen und 
Eigenschaften, die relevant in Personalauswahlverfahren sein können, 
darunter Faking und Lügen. Levashina und Campion (2007) trafen 
dabei eine Unterscheidung zwischen leichtem und schwerem Faking. 
Hogue et al (2013) definierten leichtes Faking als leichtes Ausschmü-
cken von Tatsachen und das Verstellen, um zu gefallen, wohingegen 
schweres Faking das Erfinden oder Vorenthalten von relevanten In-
formationen beschreibt. Hogue et al. (2013) untersuchten, wie Ge-
schlecht, Machiavellismus und Self-Monitoring mit Faking in Einstel-
lungsgesprächen zusammenhängen. Bei den männlichen Probanden 
ging eine hohe Ausprägung von Self-Monitoring mit vermehrtem, 
leichtem Faking und höherer Ausprägung von Machiavellismus ein-
her. Die absolute Ausprägung von Self-Monitoring und auch von Ma-
chiavellismus war bei den männlichen Probanden allgemein signifi-
kant höher als bei den weiblichen Probandinnen. Ähnlich wie bei den 
männlichen Probanden hing auch bei den weiblichen Probandinnen 
Self-Monitoring positiv mit Machiavellismus zusammen, neben der 
zusätzlichen Beobachtung, dass bei den weiblichen Probanden schwe-
res Faking auch positiv mit Self-Monitoring in Verbindung stand.

In einer Polizeistudie, in der es um die Beförderung in den Unter-
offiziersrang ging, mussten 68 von 180 Personendatensätzen aufgrund 
von zu hohen Werten auf einer Lügenskala, für die eigentliche Analy-
se ausgeschlossen werden. Zwischen Self-Monitoring und der Punkt-
zahl auf der Lügenskala wurde ein positiver, mittlerer signifikanter 
Zusammenhang gefunden (Osborn et al., 1998)

«Do Chameleons get ahead?» 
Kilduff & Day, 1994, S. 1074 

In Bezug auf den Arbeitsalltag wurden positiv behaftete Korre-
late von Self-Monitoring gefunden. Kilduff and Day (1994) konnten 
beispielsweise beobachten, dass Personen mit hohem Self-Monito-
ring öfter unternehmensübergreifend befördert wurden und auch 
unternehmensintern häufiger in höhere Positionen berufen wurden. 
Dabei wechselten Personen mit hohem Self-Monitoring öfter den 
Arbeitgeber und ihren Wohnort. Day et al. (2002) fanden anhand 
einer Metaanalyse heraus, dass hohes Self-Monitoring auch positiv 
mit Führung, Arbeitsleistung und Involviertheit zusammenhängt. 
Allerdings erfahren Menschen mit tiefer Ausprägung von Self-Mo-
nitoring weniger Rollenambiguität und -konflikt und zeigen höhe-
res Commitment.

Hohes Self-Monitoring – ein Vorteil?

Rein theoretisch wäre es anzunehmen, dass Personen mit hohem 
Self-Monitoring in Assessmentcentern bessere Leistungen im Ver-
gleich zu Personen mit niedrigem Self-Monitoring zeigen müssten. 
Vor allem in Aufgaben wie Rollenspielen sollte hohes Self-Monito-
ring stark von Vorteil sein. Die Befundlage dazu ist dennoch nicht 
eindeutig. Je eine Studie zeigte einen positiven, einen gemischten 
(Zusammenhang nur bei weiblichen Probandinnen gefunden) und 
keinen Zusammenhang (zwischen Self-Monitoring und der Ge-
samtleistung im Assessment Center). Bei den Studien wurden je-
weils nicht dieselben Aufgaben und unterschiedliche Bewertungs-
dimensionen verwendet, was einen Vergleich erschwert. Jedoch 
zeigen die unterschiedlichen Befunde klar, dass hohes Self-Moni-
toring kein Erfolgsgarant bei der Teilnahme an Assessment Centern 
ist. Im Gegenteil, Leugnerová et al. (2016) stellten fest, dass hohes 
Self-Monitoring mit tiefer wahrgenommener Integrität einherging 
und diskutierten, dass Teilnehmende, welche sich ihrem Gegen-
über zu stark anpassten, als unnatürlich wahrgenommen wurden. 
Der oben erwähnte Geschlechterunterschied wurde von Anderson 
und Thacker (1985) folgendermassen erklärt: In der Studie wurden 
bereits eingestellte Verkäufer*innen einer grossen amerikanischen 
Computerfirma zur Validierung zukünftiger Assessment Center 
getestet. Der festgestellte Vorteil der weiblichen Probandinnen mit 
hohem Self-Monitoring sei aufgrund der Männerdominanz in der 
Branche zu beobachten gewesen. Individuen mit hohem Self-Mo-
nitoring hätten demnach in vom anderen Geschlecht dominierten 

Self-Monitoring
Haben Bewerber*innen, die sich ihrem Gegenüber in  
Vorstellungsgesprächen und Assessment-Centern gut  

anpassen können, einen Vorteil?
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Branchen aufgrund der hohen Anpassungsfähigkeit Vorteile. Die 
tiefe Teilnehmendenzahl mit 15 Frauen und 49 Männern verlangt 
allerdings nach Replikationsstudien.

In der Studie von Emrich und Diehl (2007) wurde des Weiteren 
zwischen dispositionellem und situativem Self-Monitoring unter-
schieden. In der Dispositionsbedingung wurde den Probanden mit-
geteilt, dass Charakterstärke die Schlüsseleigenschaft sei, um im 
Assessment Center erfolgreich abzuschneiden, wo den Proband*in-
nen in der zweiten Bedingung hingegen gesagt wurde, dass Fle-
xibilität (situatives Self-Monitoring) die Schlüsseleigenschaft zum 
Erfolg im Assessment Center sei. Unabhängig von der Bedingung 
waren Personen mit hohem Self-Monitoring insgesamt betrachtet 
besser als Personen mit niedrigem Self-Monitoring. Einzig und al-
lein in einem lösungsorientierten Zweiergespräch zeigten die Teil-
nehmenden in der flexiblen Bedingung signifikant bessere Leistun-
gen als die Teilnehmenden in der Dispositionsbedingung.

In Einstellungsgesprächen scheint eine hohe Ausprägung von 
Self-Monitoring hingegen nicht von Vorteil zu sein. Mehrere Stu-
dien fanden keine signifikanten Zusammenhänge. Dabei waren die 
Interviews von unterschiedlicher Länge, Strukturierungsgrad und 
Form (Panel vs. Einzel). Eine Erklärung könnte darin liegen, dass 
Personen mit hohem Self-Monitoring bei Interviews zu wenig oder 
ambivalente soziale Hinweise von ihrer Umgebung, sprich den in-
terviewenden Personen, erhalten. Es konnte jedoch festgestellt wer-
den, dass der Einfluss von Self-Monitoring auf die Einstellungs-
gesprächsleistung durch die Persönlichkeit der Interviewenden 
moderiert wird. Ist die interviewende Person stark extrovertiert, 
nimmt sie hohes Self-Monitoring beim Gegenüber als positiv wahr, 
wo hingegen Bewertende mit niedriger Extraversion Personen mit 
hoher Ausprägung von Self-Monitoring negativer beurteilen (Lazar 
et al., 2014).

Was macht Erfolg in Personalauswahlverfahren aus?

In praktischer Hinsicht implizieren die Resultate dieser Studien, 
dass man sich weder als Person mit hohem noch als Person mit 
niedrigem Self-Monitoring vor Assessmentcentern oder Einstel-
lungsgesprächen fürchten muss. Self-Monitoring ist schlicht nicht 
das entscheidende Persönlichkeitsmerkmal, wenn es darum geht, 
in Einstellungsgesprächen oder Assessment Centern gut bewer-
tet zu werden. In den durchforschten Studien wurden ganz un-
terschiedliche Dinge neben Self-Monitoring erhoben. Levine und 
Feldman (2002) untersuchten beispielsweise, wie sich Augenkon-
takt, Lächeln und Körperhaltung auf die Sympathiebewertung der 
Studienteilnehmenden in einem Interviewsetting auswirkte, wobei 
Häufigkeitsunterschiede von 10 Prozent beim Augenkontakt schon 
signifikante Unterschiede ausmachten. Der Erfolg in Personalaus-
wahlverfahren ist also höchstwahrscheinlich nicht auf ein einzelnes 
Merkmal zurückzuführen.

Zum Weiterlesen

Snyder, M. (1974). Self-monitoring of expressive behavior.  
 Journal of Personality and Social Psychology, 30, 526-537.  
 https://doi.org/10.1037/h0037039

Emrich, M., & Diehl, M. (2007). Flexibel versus charakterstark:  
 Die Effekte situativen und dispositionellen Self-Monitor- 
 ings im Assessment Center. Zeitschrift für Personal- 
 psychologie, 6, 2-11. https://doi.org/10.1026/1617-6391.6.1.2
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Väter, die nach der Geburt ihres Kindes an einer depressi-
ven Störung leiden, werden in der Forschung kaum thema-
tisiert – im Gegensatz zu Müttern. Aber warum eigentlich? 
Und was sind die Folgen dieser Forschungslücke für die 
Väter und für ihre Familien?

Von Marcia Arbenz 
Lektoriert von Isabelle Bartholomä und Hannah  
Meyerhoff

N ach der Geburt ihres Kindes stehen Eltern vor vorher-
gesehenen und unvorhergesehenen Herausforderun-
gen. Weltweit leiden unter anderem deswegen bis zu 13 
Prozent der schwangeren Frauen und frischgebackenen 

Mütter an psychischen Störungen wie beispielsweise Depressionen 
(World Health Organisation, n.d.) - Dabei spricht man von einer 
maternalen Depression. Kein Wunder also, dass die WHO (n.d.) 
maternale, psychische Störungen als eines der grössten Probleme 
der öffentlichen Gesundheit bezeichnet. Doch während maternale 
Depression einigen ein Begriff ist, sind vermutlich viele nicht mit 
der paternalen Depression vertraut. Diese bezeichnet eine Depres-
sivität bei werdenden oder neu gewordenen Vätern (American Aca-
demy of Pediatrics, 2018). 

Papa leidet auch

Nach der Geburt ihres Kindes stehen auch Män-
ner vor einer herausfordernden Zeit. Genauso wie 
ihre Partner*innen werden sie mit dem wichtigen 
Übergang zur Elternschaft und allen damit ver-
bundenen, praktischen und psychischen Heraus-
forderungen konfrontiert (Psouni & Eichbichler, 
2019). Zusätzlich wird oft von ihnen erwartet, 
dass sie ihr berufliches Engagement beibehalten 
und persönliche Bedürfnisse zurückstellen. Die-
se Belastung führt zu einer hohen Vulnerabilität 
(Psouni et al., 2017; Rominov et al., 2018), die sich 
in der postnatalen Zeit in Form von depressiven 
Symptomen manifestieren kann (Cameron et al., 
2016; Paulson & Bazemore, 2010).

Zu wenig Forschung

Obwohl die Vulnerabilität und die damit verbun-

dene, potenzielle depressive Störung bestätigt sind, ist die paternale 
Depression an sich, wie auch deren Auswirkungen wenig unter-
sucht (Paulson et al., 2006). Eine kurze Suche mit Hilfe von Google 
Scholar bestätigt die Behauptung von Paulson und Kollegen (2006), 
dass es wenige Studien zu diesem Thema gibt. Wird der Begriff 
maternal depression gesucht, werden etwa 744‘000 Treffer erzeugt. 
Im Vergleich dazu führt die Suche mit paternal depression nur zu 
circa 53‘500 Treffern (Stand: 12. März 2020). Dieser massive Un-
terschied ist leider kein Relikt vergangener Zeit. Schränkt man die 
Suche durch einen aktuelleren Zeitraum ein, ist immer noch das 
gleiche Muster erkennbar. Interessanterweise existiert diese Dis-
krepanz nur in Bezug auf parentale Depression. Es gibt kaum Un-
terschiede in der Anzahl Treffer zwischen den Begriffen female 
depression und male depression. Das heisst, dass nur Männer in der 
Rolle als Väter und nicht Männer im Allgemeinen in der Forschung 
zu Depressionen vernachlässigt werden.

Die Frage nach dem Warum

Doch was sind die Gründe für diese Diskrepanz? Insgesamt kann 
man vier Umstände beschreiben, die als Erklärungen für die Un-
terschiede dienen können. Erstens haben gewisse Männer zum Teil 
die Neigung, ihre depressive Symptomatik als weniger stark anzu-
geben, als sie eigentlich ist (Seidler et al., 2016). Die Symptome wer-
den also entweder als zu schwach oder als nicht vorhanden einge-
schätzt. Dies könnte zu der falschen Schlussfolgerung führen, dass 
Männer nicht oder in geringerem Maße als Frauen an elterlichen 
Depressionen leiden, so dass es weniger dringlich scheint, dieses 
Thema spezifisch zu untersuchen. 

Zweitens verspüren und zeigen Männer im Vergleich zu Frauen 
oftmals andere Symptome. Häufig drücken Männer Depressionen 
durch externalisierendes Verhalten aus (Rutz, 1996), wie Wutan-
fälle, Drogenmissbrauch und Risikoverhalten, oder sie zeigen stär-
kere körperliche Belastung durch eine Somatisierung (Danielsson 

Papa geht es nicht gut
Warum sich die Forschung zu wenig mit paternaler  

Depression auseinandersetzt

Folgende Hilfsstellen kön-
nen Vätern (und Müttern) 
helfen oder sie an die rich-
tigen Stellen weiterleiten:
 – Schweizerischer Dachver-

band . Mütter- und 
Väterberatung: www.
sf-mvb.ch

 – Mütter- und Väterbera-
tung der Stadt Zürich:  
https://www.stadt-zue-
rich.ch/mvb

 – Neben zahlreichen 
Büchern liefern folgende 
Websites Informationen 
rund um das Thema Vater 
werden und sein:

 – www.netpapa.de
 – www.vaeter-zeit.de
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& Johansson, 2005; Kim & Swain, 2007; Martin et al., 2013; Rod-
gers et al., 2014; Schumacher et al., 2008). Diese externalisierenden 
Verhaltensweisen werden von medizinischem Fachpersonal nicht 
immer als depressive Symptome erkannt (Rutz, 1996), so dass eine 
korrekte Diagnostizierung dieser Männer unwahrscheinlich ist. 
Zudem leiden einige Männer an weiteren, weniger offensichtlichen 
depressiven Symptomen, was vermehrt zu Fehldiagnosen führen 
kann (Psouni et al., 2017). 

Der dritte Grund für die Diskrepanz im aktuellen Forschungs-
stand bezüglich maternaler und paternaler Depression ist eng mit 
den erwähnten Unterschieden in der Symptomatik verknüpft. Die 
Messinstrumente zur Beurteilung der paternalen Depression sind 
nicht an die externalisierenden Symptome angepasst (Rice et al., 
2013). Dadurch wird die Symptomatik nicht vollständig erfasst. 
Zudem werden die verfügbaren Skalen selten mit ausreichend gro-
ßen Stichproben getestet und die psychometrische Entwicklung der 
Fragebögen sind oftmals fehlerhaft (Rice et al., 2013). Dies führt 
unter anderem zu stark variierenden Prävalenzraten bei väterlichen 
Depressionen (Cameron et al., 2016), dadurch erscheint die Not-
wendigkeit umfassender Forschung als zu gering.

Der letzte mögliche Grund für die Diskrepanz ist, dass Väter, 
im Vergleich zu Müttern, in der Regel zu einem späteren Zeitpunkt 
an parentaler Depression erkranken (Edward et al., 2015; Psouni 
et al., 2017). Während maternale Depression in der Regel während 
der Schwangerschaftszeit oder innerhalb des ersten Jahres nach der 
Geburt des Kindes auftritt, hat die Prävalenzrate der paternalen 
Depression ihren Höhepunkt 12 Monate nach der Geburt des Kin-
des (Escribà-Agüir & Artazcoz, 2011). Verheerend ist hier, dass die 
meisten Studien zur parentalen Depressionen ihre Teilnehmer*in-
nen nur innerhalb des ersten postnatalen Jahres untersuchen (Psou-
ni et al., 2017). Väter werden also während ihrer kritischen Phase in 
vielen Studien gar nicht erst erfasst. Es ist immer noch unklar, wie 
eine paternale Depression nach dem ersten Jahr nach der Geburt 
des Kindes verläuft. 

«Most of the reviewed studies suffer from 
methodological limitations, including the 
small sample, the lack of a structured psy-
chiatric diagnosis, and inclusion bias. Des-
pite such limitations, paternal depression 
seems to be associated with an increased 

risk of developmental and behavioural 
problems and even psychiatric disorders 

in offspring.»
Gentile & Fusco, 2017, p. 325

Folgen der Vernachlässigung

Was sind die Folgen der geschlechtsspezifischen Unterschiede und 
dem Mangel an Forschung bei parentaler Depression? Wie bereits 
erwähnt, scheint die depressive Symptomatik bei Männern im Ver-
gleich zu Frauen weniger oft als solche erkannt zu werden. 

Zusätzlich suchen Männer seltener Hilfe auf. In einer Stu-
die gab weniger als die Hälfte der männlichen Teilnehmer mit 
depressiven Symptomen an, dass sie bereit wären, professionelle 
Hilfe in Anspruch zu nehmen (Massoudi, 2013). Gewisse Stigma-
ta oder Geschlechternormen könnten es Männern erschweren, als 

Schwächen wahrgenommene Erlebens- oder 
Verhaltensmuster einzugestehen(Lohan et al., 
2014; Strother et al., 2012). Die daraus resul-
tierende Behandlungslücke könnte durch den 
Mangel an Forschung zum Thema paternalen 
Depression verstärkt werden. Weniger Wissen 
über Verlauf und Risiken der paternalen De-
pression gehen vermutlich mit einem Mangel 
an Präventionsmöglichkeiten und spezifischen 
Interventionen einher. Generell gibt es weni-
ger Interventionen, die spezifisch für Männer 
entwickelt wurden im Vergleich zu Frauen 
(Doley et al., 2020). All das kann zu einer Ver-
sorgungslücke führen, die einen noch schwer-
wiegenderen Eindruck hinterlässt, wenn man 
sich die Folgen einer paternalen Depression 
vor Augen führt. 

Eine depressive Störung des einen El-
ternteils beeinflusst auch den Gemütszustand 
des anderen. Paternale postnatale Depressi-
on korreliert stark mit maternaler postnataler 
Depression (Escribà-Agüir & Artazcoz, 2011; 
Goodman, 2004; Ramchandani et al., 2011). Daher erhöht die De-
pression eines Elternteils das Risiko, dass ein Kind, mit zwei de-
pressiven Eltern aufwächst (Letourneau et al., 2011). Dies führt zu 
einer höheren Vulnerabilität des Kindes (Brennan et al., 2002; Le-
tourneau et al., 2011; Mezulis et al., 2004). Ausserdem leidet es eher 
unter multiplen entwicklungsschädigenden Folgen, wie weniger po-
sitiv bereicherten Aktivitäten beispielsweise das Vorlesen von Kin-
derbüchern (Paulson et al., 2006) oder stärker externalisierenden 
Verhaltensproblemen (Ramchandani et al., 2013). Daher ist zentral, 
dass die Forschung sich auch auf Väter konzentriert. Denn auch 
dem Papa sollte es gut gehen. 

Zum Weiterlesen

Paulson, J. F., Dauber, S., & Leiferman,  
 J. A. (2006). Individual and  
 Combined Effects of Postpartum   
 Depression in Mothers and Fathers  
 on Parenting Behavior. Pediatrics,  
 118(2), 659–668. https://doi.  
 org/10.1542/peds.2005-2948

Psouni, E., Agebjörn, J., & Linder, H.  
 (2017). Symptoms of depression in  
 Swedish fathers in the postnatal   
 period and development of a   
 screening tool. Scandinavian   
 Journal of Psychology, 58(6),   
 485–496. https://doi.org/10.1111/  
 sjop.12396

Risikofaktoren für paternale 
Depression (American Aca-
demy of Pediatrics, 2018):
 – Schwierigkeiten eine 

Bindung mit dem eigenen 
Kind aufzubauen

 – Das Fehlen eines guten 
männlichen Vorbildes

 – Das Fehlen von sozialer Hilfe 
und Unterstützung

 – Veränderungen in der 
Beziehung zum*r Ehepart-
ner*in

 – Gefühle wie Eifersucht oder 
Exklusion aufgrund der 
Beziehung zwischen Ehepart-
ner*in und Kind

 – Maternale Depression
 – Stress aufgrund von Finanzen 

oder Arbeit
 – Tiefes Level an Testosteron
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Frauen wurden in der Psychopharmakaforschung lange ver-
nachlässigt, was die Annahme stärkte, dass keine ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede bestünden und zu äqui-
valenten Therapien führte. Erst die Gleichberechtigung in 
der Forschung kann zeigen, ob die Gleichbehandlung in der 
Praxis angemessen ist.

Von Julia J. Schmid 
Lektoriert von Tabea Bührer und Marie Reinecke

W ir sind alle gleich! Definitiv. Zumindest aus po-
litischer, rechtlicher und gesellschaftlicher Sicht. 
In der Medizin kann diese Einstellung negative 
Konsequenzen haben. Während in der Politik die 

Gleichstellung der Geschlechter angestrebt wird (BFS, 2019), ge-
winnt im Gesundheitswesen die individualisierte Medizin zuneh-
mend an Bedeutung (Nieber, 2013). Aber statt vorzugreifen, nun 
von Anfang an. 

Zu komplex für die Forschung?

Lange Zeit beschäftigte sich die Psychiatrie nicht mit geschlechts-
spezifischen Fragestellungen (Regitz-Zagrosek et al., 2008). So 
wurden Frauen bis in die 1990er Jahre aus Bioäquivalenzstudien 
ausgeschlossen. Der weibliche Körper wurde als zu komplex und 
variabel angenommen, was die interindividuelle Variabilität erhö-
hen und folglich größere Studienpopulationen und mehr Kapital 

erfordern würde (Allevato & Bancovsky, 2019). Darüber hinaus 
bestand die Angst, dass Frauen die Studien durch eine mögliche 
Schwangerschaft oder hormonelle Schwankungen verfälschen 
könnten (Nieber, 2013). Auch der Contergan-Skandal aus den frü-
hen 1960er Jahren sass noch tief. Contergan war ein mildes Beru-
higungsmittel, das gezielt für Schwangere empfohlen wurde, aber 
zu einer Häufung von schweren Fehlbildungen bei Neugeborenen 
führte (Marts & Keitt, 2004). Diese negative Erfahrung bewirk-
te den Ausschluss gebärfähiger Frauen und Schwangeren von Me-
dikamententests zu deren Schutz (Nieber, 2013). Zur Vermeidung 
potenzieller, fetaler Schäden wurde in einigen Studien eine ora-
le Verhütung gefordert, was die Rekrutierung von Frauen erneut 
erschwerte (Holdcroft, 2007). Auch wenn die Bedenken, Experi-
mente mit Schwangeren und Frauen im gebärfähigen Alter durch-
zuführen, teilweise berechtigt waren, führt die Überprotektion zu 
einer riesigen Wissenslücke (Bolea-Alamanac et al., 2018). Auch 
möglichen Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Ver-
hütungsmitteln wurde so keine Beachtung geschenkt (Bolea-Ala-
manac et al., 2018). Ein weiteres Problem bestand darin, dass For-
scher der Ansicht waren, dass die Untersuchung der Physiologie 
von Frauen aufgrund fehlender Daten und insbesondere fehlender 
Replikationsstudien zu kompliziert ist (Holdcroft, 2007). Die un-
zureichende Berücksichtigung des Geschlechts bedingte sowohl in 
der Forschung als auch in der klinischen Praxis die Annahme, dass 
nur vernachlässigbare Geschlechtsunterschiede bestehen (ZAG, 
2011). Dies rechtfertigte wiederum den Ausschluss von Frauen in 
der Forschung und die Gleichbehandlung in der klinischen Praxis, 
was beides teilweise bis heute besteht.

Mehr Frauen bitte!
Die Vernachlässigung von geschlechtsspezifischen Unterschieden 

in der Psychopharmakologie
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Heute ist alles besser – oder?

Die vorklinische Forschung basiert nach wie vor überwiegend auf 
männlich-tierischen Krankheitsmodellen (Kokras & Dalla, 2014) 
und vor allem in frühen Phasen der Medikamententestung sind 
Frauen immer noch unterrepräsentiert, sogar bei Krankheiten, die 
vorwiegend Frauen betreffen (Nieber, 2013; Yoon et al., 2014; Bo-
lea-Alamanac et al., 2018). Ein Review zeigte, dass nur knapp 40 
Prozent der klinischen Studien gleich viele Männer wie Frauen re-
krutierten (Phillips & Hamberg, 2016). Selbst, wenn Frauen ein-
geschlossen wurden, fand in mehr als 80 Prozent der Fälle keine 
geschlechtsspezifische Subgruppenanalyse statt (Phillips & Ham-
berg, 2016). Und trotz Subgruppenanalysen wird der Menstruati-
onszyklus meist nicht berücksichtigt, was widersprüchliche Ergeb-
nisse hervorbringt (Bolea-Alamanac et al., 2018). All dies führt zu 
fehlenden geschlechtsspezifischen Informationen, grossen Daten-
lücken und der ungerechtfertigten und möglicherweise folgenrei-
chen Generalisierung der Ergebnisse für beide Geschlechter (Yoon 
et al., 2014).

Weshalb Gleichberechtigung nicht Gleichbehandlung 
bedeuten darf

Anfang der Jahrtausendwende wurde das Geschlecht als ein ent-
scheidender Faktor für die Prävalenz und Schwere psychischer 
Gesundheitsprobleme anerkannt (WHO, 2000). Vielfältige, ge-
schlechtsspezifische Unterschiede in der Prävalenz, im Erleben, 
im Verlauf und in der Bewältigung psychischer Störungen wurden 
festgestellt (ZAG, 2011). Während bei Männern vor allem Ver-

haltens- und Entwicklungsstörungen in der Kindheit bzw. Such-
terkrankungen im Erwachsenenalter diagnostiziert werden, sind 
Frauen eher von Depressionen, Angsterkrankungen, PTBS, Ess- 
und somatoformen Störungen betroffen. Suizidversuche sind bei 
Frauen häufiger, bei Männern dagegen die vollendeten Suizide 
(Riecher-Rössler & Bitzer, 2005). Einige Störungen betreffen sogar 
ausschliesslich Frauen, wie beispielsweise das prämenstruelle Syn-
drom, das ungefähr bei 20 Prozent der Frauen im gebärfähigen Al-
ter vorliegt, oder überwiegend Frauen wie die postpartale Depres-
sion (Halbreich et al., 2007). Auf der anderen Seite nehmen Frauen 
psychosoziale Belastungen eher wahr, haben eine höhere Bereit-
schaft, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben und nehmen 
eineinhalb mal so häufig Psychopharmaka ein, womit sie eigentlich 
die Hauptkonsument*innen darstellen (Bäwert et al., 2009; Metz et 
al., 2009; ZAG, 2011). Bei Antidepressiva ist der Unterschied be-
sonders extrem: 70 Prozent der Konsumierenden sind Frauen. Auch 
ist der off-label Gebrauch von Antidepressiva bei Frauen mehr als 
doppelt so hoch wie bei Männern (Metz et al., 2009). Frauen lei-
den öfter unter Komorbiditäten, weswegen einige Frauen mehrere 
Medikamente einnehmen, was entsprechende Interaktionen her-
vorrufen kann (Bäwert et al., 2009). Gleichzeitig reagieren sie aber 
auch sensibler auf die Nebenwirkungen von Psychopharmaka als 
Männer (Regitz-Zagrosek et al., 2008). So treten Nebenwirkungen 
wie Gewichtszunahme, Hyperglykämie und Herzrhythmusstörun-
gen bei Frauen häufiger auf (Regitz-Zagrosek et al., 2008). Trotz 
diesem verbreiteten Wissen existieren immer noch nur wenige 
evidenzbasierte Untersuchungen, die die geschlechtsspezifische 
Wirkung, Nebenwirkung und Dosierung von Psychopharmaka be-
urteilen (Regitz-Zagrosek et al., 2008; Nieber, 2013). Obwohl sich 
die Berücksichtigung der Frauen in der Forschung von Jahr zu Jahr 
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bessert und somit das Wissen zu den geschlechtsspezifischen Un-
terschieden stetig zunimmt, sind der Forschungsaufwand und der 
Forschungsstand noch unbefriedigend und die Umsetzung in der 
klinischen Praxis immer noch mangelhaft (Regitz-Zagrosek et al., 
2008; ZAG, 2011). 

Reagieren wir tatsächlich verschieden?

Die Wirksamkeit von Medikamenten hängt davon ab, wie sie im 
Körper aufgenommen, verteilt, verstoffwechselt und ausgeschie-
den werden (Robinson, 2002). Bei vielen Medikamenten wurden 
Geschlechtsunterschiede bei diesen Prozessen festgestellt (Robin-
son, 2002). Dies beeinflusst den Plasmaspiegel und somit das kli-
nische Ansprechen sowie die Nebenwirkungen (Allevato & Ban-
covsky, 2019).

Aufnahme
Die Bioverfügbarkeit eines Medikaments wird durch die Ge-
schwindigkeit und das Ausmass der Aufnahme in den Blutkreis-
lauf bestimmt (Nieber, 2013). Einerseits ist bei prämenopausalen 

Frauen die Magenentleerungszeit 
länger als bei Männern, was die 
Aufnahme der Psychopharmaka 
verzögert (Bolea-Alamanac et al., 
2018). Anderseits ist ihr Stuhlgang 
beschleunigt, was niedrigere Plas-
maspiegel bedeuten könnte (Bo-
lea-Alamanac et al., 2018). Darüber 
hinaus haben Frauen im Vergleich 
zu Männern eine geringere basale 
Magensäuresekretion, was die Auf-
nahme von Basen wie trizyklischen 
Antidepressiva erhöht und die von 
Säuren wie Barbituraten verrin-
gern kann (Robinson, 2002). Dazu 
kommt die geringere Aktivität ei-
niger Magenenzyme, die ebenfalls 
das Erreichen höherer Plasmaspie-
gel begünstigt (Bolea-Alamanac 
et al., 2018). Beispielsweise ist die 
Aktivität der gastralen Alkohol-
dehydrogenase bei Männern höher, 
weswegen bei Frauen eine höhere 
Bioverfügbarkeit von Alkohol vor-
liegt (Gandhi et al., 2004). 

Verteilung
Die Verteilung der Psychophar-
maka hängt vom Gewicht, Kör-
perfettanteil, Blutvolumen und 
der Bindung an Plasmaproteine ab 
(Allevato & Bancovsky, 2019). Das 
durchschnittlich geringere Gewicht 
und geringere Blutvolumen der 
Frauen führt bei gleicher Dosierung 
zu höheren Plasmaspiegeln (Alleva-
to & Bancovsky, 2019). Aufgrund 
der Sexualhormone haben Frauen 
einen deutlich höheren Fettanteil 
als Männer, während der männli-

che Körper mehr Muskelgewebe und Wasser aufweist (Thürmann, 
2005). Dadurch bleiben lipophile Medikamente bei Frauen länger 
im Fettgewebe gespeichert und (Neben-)wirkungen halten länger 
an (Thürmann, 2005). Anfänglich ist die Serumkonzentration im 
Vergleich zu Männern tiefer, nach der allmählichen Freisetzung 
höher (Robinson, 2002). Beispielsweise ist bei Frauen die Anfangs-
dosierung von lipophilen Benzodiazepinen häufig zu hoch, da sich 
diese in ihrem ausgeprägteren Fettgewebe anreichern (Bäwert et 
al., 2009). Die Plasmaproteinbindung ist bei Frauen geringer als bei 
Männern, was den Anteil des pharmakologisch aktiven Stoffes er-
höht (Allevato & Bancovsky, 2019).

Stoffwechsel und Ausscheidung
Generell ist der Stoffwechsel von Frauen langsamer, was zu höhe-
ren Plasmakonzentrationen von Medikamenten führen kann (Al-
levato & Bancovsky, 2019). Dies liegt einerseits an der geringeren 
Durchblutung der Leber. Anderseits bestehen Unterschiede in der 
Aktivität von Enzymen, die Medikamente abbauen (Allevato & 
Bancovsky, 2019). Auch die Entgiftungsleistung der Niere ist bei 
Frauen geringer (Allevato & Bancovsky, 2019). Zusammengefasst 
verfügen Frauen in der Regel über höhere Plasmakonzentrationen, 
weswegen sie tendenziell tiefere Dosierungen benötigen als Män-
ner (Kirchheiner, 2005).

Und dann auch noch die Hormone…

Die Physiologie der Frauen ändert sich während des Menstruati-
onszyklus. Die monatlichen Schwankungen der Hormone können 
den Stoffwechsel, die Verteilung, die Ausscheidung und damit das 
Ansprechen auf die Medikamente verändern (Robinson, 2002). 
Beispielsweise senkt Progesteron, das nach der Menstruation in 
höheren Dosen vorliegt, die Magenentleerung (Sramek et al., 2016). 
Vor der Menstruation bestehen eine langsamere Dünndarmtransit-
zeit und eine Abnahme der Magensäuresekretion (Robinson, 2002). 
Ähnliche zyklische Schwankungen werden auch bei der Sympto-
matik von psychischen Störungen beobachtet (Kirchheiner, 2005). 
Darüber hinaus kann sich die Einnahme von oralen Verhütungsmit-
teln auf die Serumkonzentration gleichzeitig eingenommener Psy-
chopharmaka auswirken, so beispielsweise bei verschiedenen Ben-
zodiazepinen. Andersherum können Medikamente die Wirkung 
oraler Kontrazeptiva beeinträchtigen (Robinson, 2002). Zugleich 
verändern viele Psychopharmaka über Neurotransmitter wie Pro-
laktin, Dopamin und Acetylcholin den Hormonzyklus von Frauen 
und können so die Sexualfunktion, Libido und Fruchtbarkeit beein-
trächtigen (Kirchheiner, 2005). Auch die Schwangerschaft, Still-
zeit und die Wechseljahre können die erforderliche Dosierung und 
Wirkung beeinflussen (Robinson, 2002). Während der Schwanger-
schaft und Stillzeit müssen mögliche Effekte auf das ungeborene 
Kind und pharmakokinetische Unterschiede im mütterlichen Or-
ganismus beachtet werden (Kirchheiner, 2005). Das Risiko eines 
Rückfalls beim Absetzen muss gegen das Risiko perinataler Kom-
plikationen abgewogen werden (Regitz-Zagrosek et al., 2008).

Antidepressiva – das Musterbeispiel

Depressionen werden bei Frauen, welche eine Lebenszeitprävalenz 
von 23 Prozent aufweisen, etwa doppelt so häufig diagnostiziert wie 
bei Männern (Jacobi et al., 2004). Trotzdem wurden bei den meisten 
Studien zu Antidepressiva keine östrogengebundenen Variablen, 

Antidepressiva in der 
Schwangerschaft

Die Behandlung von psychi-
schen Störungen während 
der Schwangerschaft ist eine 
der schwierigsten Situationen 
in der Psychopharmakologie 
(Allevato & Bancovsky, 2019).
Glücklicherweise sind 
negative Auswirkungen bei 
Antidepressiva gemäss 
neueren Studien selten 
(Allevato & Bancovsky, 2019). 
SSRI wurden zwar mit 
erhöhtem Risiko kleinerer 
Fehlbildungen in Verbindung 
gebracht, mittlerweile wurde 
aber gezeigt, dass diese eher 
auf die Depression und 
assoziierte Verhaltensweisen 
zurückzuführen sind (Wang 
et al., 2015). Während der 
Schwangerschaft sinken die 
Plasmaspiegel aufgrund 
grösserem Plasmavolumen, 
erhöhter Entgiftungsleistung 
der Niere und gesteigerter 
Aktivität der Leberenzyme 
(Regitz-Zagrosek et al., 2008). 
Teilweise sind daher höhere 
Dosen nötig, wobei stets die 
niedrigste wirksame ver-
schrieben werden sollte 
(Allevato & Bancovsky, 2019). 
Generell sind eine Kontrolle 
der Plasmaspiegel und ein 
neonatales Monitoring 
sinnvoll (Metz et al., 2009).
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wie der Menstruationszyklus oder die orale Verhütung, kontrol-
liert (Stahl, 2001). Basierend auf ihrem Wirkmechanismus werden 
Antidepressiva in Gruppen eingeteilt. Ältere Substanzen, die tri-
zyklischen Antidepressiva, verhindern den Abbau von Serotonin, 
Noradrenalin und Dopamin. Neuere Substanzen, selektive Seroto-
nin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), verhindern den Abbau von 
Serotonin und Noradrenalin-Serotonin-Wiederaufnahmehemmer 
(NSRI) von Serotonin und Noradrenalin. Dazu kommen pflanzli-
che Substanzen, wie Johanniskraut (Regitz-Zagrosek et al., 2008). 
Prämenopausale Frauen sprechen besser auf SSRI an als Männer 
(Ebner & Fischer, 2004). Grund dafür ist die geschlechtsspezifisch 
unterschiedliche Gewebszusammensetzung (Regitz-Zagrosek et 
al., 2008). Da sich lipophile Substanzen im Fettgewebe stärker an-
reichern, führt die höhere Konzentration des Fettgewebes bei Frau-
en zu einer stärkeren Wirkung (Sramek et al., 2016). Dazu kommen 
Unterschiede im serotonergen System. Eine akute Reduktion von 
Tryptophan, einer Vorstufe von Serotonin, hat einen stärkeren Ef-
fekt auf die Stimmung von Frauen als von Männern. Östrogen und 
Progesteron, deren Konzentration bei Frauen vor der Menopause 
höher ist, hemmen das Enzym, das Tryptophan abbaut (Metz et al., 
2009). Dies führt dazu, dass die Serumkonzentration von Trypto-
phan bei Frauen höher ist als bei Männern (Regitz-Zagrosek et al., 
2008). SSRI haben bei Männern die Nebenwirkung der Erektions- 
und Ejakulationsstörungen und auch bei Frauen wurden sexuelle 
Beeinträchtigungen festgestellt, aber auch Verbesserungen (Entsu-
ah et al., 2001). Trizyklische Antidepressiva sind bei Männern 
wirksamer als bei Frauen vor der Menopause (Regitz-Zagrosek et 
al., 2008). Frauen weisen bei trizyklischen Antidepressiva höhere 
Plasmaspiegel auf und brechen die Therapie wegen vermehrten Ne-
benwirkungen, wie Gewichtszunahme und niedrigem Blutdruck, 
eher ab (Kornstein et al., 2000). Nach der Menopause wirken die 

Substanzen bei beiden Geschlechtern 
gleich gut (Regitz-Zagrosek et al., 2008). 
Bei der Vergabe von Johanniskraut ist 
zu beachten, dass es die Wirkung eini-
ger Medikamente abschwächt. Unter an-
derem reduziert es die Wirksamkeit der 
meisten oralen Kontrazeptiva um bis zu 
80 Prozent (Regitz-Zagrosek et al., 2008).
Die geschlechtsspezifische Dosierung 
von Antidepressiva ist noch nicht ab-
schliessend geklärt (Allevato & Bancovs-
ky, 2019) und gegenwärtig liegen noch 
keine geschlechtsspezifischen Richtlinien 
zur Dosierung vor (Sramek et al., 2016). 
Frauen entwickeln jedoch schneller Ne-
benwirkungen und benötigen vermut-
lich zyklusabhängig geringere Dosen als 
Männer für die gleiche Wirkung (Alleva-
to & Bancovsky, 2019). 

Die zusammengefasste Literatur zeigt 
mehr als deutlich die Wichtigkeit einer 
gleichberechtigten Psychopharmakafor-
schung. Sowohl Männer als auch Frauen 
sollten in gleicher Zahl in die Stichproben 
einbezogen werden. Subgruppenanalysen 
zur Testung von geschlechtsspezifischen 
Unterschieden sollten standardmässig 
durchgeführt und der Menopausenstatus, 
Menstruationszyklus, die Verhütungs-
methode und Schwangerschaft berück-

sichtigt werden. Denn erst eine Gleichberechtigung in der For-
schung kann zeigen, ob eine Gleichbehandlung in der klinischen 
Praxis tatsächlich angemessen ist. Bis dahin gilt die Forderung:  
Mehr Frauen bitte!

Zum Weiterlesen
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Mehr oder weniger Engagement?
Warum dein Engagement im Fachverein für dich und  

deine Mitstudierenden von Bedeutung ist

Als Student*in hat man so viele Dinge im Kopf, dass einem 
meist keine Zeit mehr bleibt, über zusätzliches Engagement 
an der Uni auch nur nachzudenken. Warum sich neben Klau-
suren, Praktika, Hobbies und der Pflege von Freundschaften 
auch noch mehr Arbeit zumuten? 

Was viele auf den ersten Blick allerdings nicht sehen: Viele 
Verpflichtungen im Studienalltag schliessen sich gar nicht 
mit ehrenamtlicher Arbeit im Fachverein aus. Klar, deine 
Klausuren musst du schon selbst schreiben. Aus persönli-
cher Erfahrung weiss ich aber, dass du im Fachverein viele 
Fähigkeiten erlernen kannst, die dir im Studienalltag, im Be-
rufs- oder Privatleben zu Gute kommen. Einige möchte ich 
hier aufzählen:

Von Angela Pape 
Lektoriert von Redaktion

Du profitierst von Anderen!

Im Fachverein kommen Studierende aus unterschiedlichen Semes-
tern zusammen. Das führt zu regem, fachlichem und auch organisa-
torischem Austausch. Welche Seminare sind spannend? Wie kann 
ich mich am besten für die eine oder andere Klausur vorbereiten? 
Hier findest du Leute für eine Lerngruppe. Es gibt regelmässige 
Sitzungen oder gemeinsame Unternehmungen. Die Arbeit im Fach-
verein verbindet uns untereinander. Wir sind füreinander da. 

Du erlernst wichtige Fähigkeiten!

Ob Parties, Spielabende oder andere Events. Im Fachverein erlernst 
du wichtige organisatorische Fähigkeiten. Dazu gehört das Er-
proben von Kommunikationsfähigkeiten mit Clubbesitzenden bis 
hin zu Entscheidungstragenden von Verbänden, Vereinen oder der 
Universität. Du lernst Zeit- und Budgetpläne zu koordinieren oder 
kommst mit Marketingthemen in Berührung. Das Tolle dabei: Du 
kannst dich voll und ganz ausprobieren, ohne Angst vor Fehlern. 
Denn sollte dir etwas nicht gelingen, ist es im Fachverein weniger 
dramatisch als in einer verantwortungsvollen Position bei deinen 
zukünftigen Arbeitgebenden. Du lernst mit Erfolgen und Misser-
folgen umzugehen und kannst daraus lernen. Das verschafft dir vie-
le Vorteile für deine berufliche Zukunft.

Du nimmst Einfluss!

Zum Unialltag gehören natürlich auch die Dozierenden und Pro-
fessor*innen, denen wir ausserhalb von Lehrveranstaltungen oder 
Prüfungen eher selten begegnen, die aber in verschiedenen Gremi-
en der Fakultät wichtige Entscheidungen über unseren Studienall-
tag treffen. Auch hier sind Studierende aus dem Fachverein vertre-
ten. Wenn du also daran interessiert bist, strukturelle Änderungen 
in deinem Studiengang herbeizuführen, dann schaffst du das am 
besten über die Arbeit im Fachverein. Bei uns können Psychologie-
studierende jedes Semester für ihre beiden Lieblingsdozierenden 
stimmen. Die beiden Dozierenden mit den meisten Nominierun-
gen erhalten vom FAPS eine Urkunde für gute Lehre. So bleiben 
Professor*innen und Dozierende nicht in ihrem Elfenbeinturm und 
bekommen Einsicht in die Perspektive von uns Studierenden. 

Du schaffst dir ein Netzwerk!

Networking is key! Wenn ich eines im Studium gelernt habe, dann 
dass die Pflege von Beziehungen in Form von Freundschaften, sowie 
Kontakten aufgrund gemeinsamer Interessen oder Zielen von enor-
mer Bedeutung sind. Die meisten Informationen werden nämlich 
auf den persönlichen, informellen Kanälen weitergegeben. Durch 
die Arbeit im Fachverein erhältst du wichtige Infos zu Praktika, Jo-
bangeboten und lernst spannende Menschen kennen. Im FAPS wol-
len wir auch unseren Kommiliton*innen durch unsere «AfterStu-
dy»-Events die beste Entscheidungsgrundlage für die unterschied-
lichen, beruflichen Wege bieten. Unsere Gäste aus verschiedenen 
Branchen erzählen uns dann viel aus ihrem Berufsalltag.

Wie du merkst, bringt das Engagement im Fachverein viele 
Vorteile – persönlich und für die Gemeinschaft. Komm vorbei und 
überzeuge dich selbst. 
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Mit über 1 000 Mitgliedern sind wir schweizweit der stärkste  
psychologische Berufsverband und ein Gliedverband der FSP.
  
Wir setzen uns ein für fairen Lohn und faire Bedingungen für alle  
Psycholog(inn)en und beraten unsere Mitglieder in Berufsfragen.
  
Dein Engagement ist gefragt! Profitiere von reduzierten Mitglieds
beiträgen für ZüPP und FSP bis 2 Jahre nach Studienabschluss.
  
Mehr erfahren unter: www.zuepp.ch

DEIN Einstiegslohn 
ist UNS nicht egal!
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Psychotherapie mit systemischem Schwerpunkt
Anerkannte postgraduale Weiterbildung von BAG, FSP, 
SBAP, SGPP und Systemis.ch. Die Anforderungen der 
SGKJPP sind erfüllt. 
Beginn: 12. September 2020, kostenlose Infoabende:   
23.03.2021 / 23.11.2021 jeweils 18.00 Uhr  
 
Systemische Paartherapie
7 Module und Supervision, 14 Monate  
Nächster Beginn: September 2022

Weiterbildungen

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

25. – 26. März 2021 
Störungen der Sexualfunktion und 
Störungen der Sexualpräferenz 
(Christoph J. Ahlers)

05. – 06. Mai 2021 
Gruppentherapie und 
Mehrpersonensetting –  
Best practice 
(Bernadette Ruhwinkel,  
Sebastian Haas)

09. – 10. Dezember 2020 
Angst aus hypnosystemischer 
Sicht (Thomas Graf-Blum,  
Roland Blunier)

18. – 19. Januar 2021 
Egostates bei Persönlichkeits-
störungen (Erwin Lichtenegger)

15. – 16. März 2021 
Sucht aus systemischer  
Perspektive (Charlotte Kläusler)

Seminare & Workshops



Die Nachfrage nach Psychotherapie auf Distanz ist im Zuge 
der Schutzmassnahmen der Corona-Pandemie deutlich ge-
stiegen. Derartige Leistungen von delegiert tätigen Psycho-
log*innen werden jedoch nur in zeitlich beschränktem Um-
fang von der obligatorischen Krankenversicherung 
übernommen. Für ambulant tätige ärztliche Psychothera-
peut*innen beziehungsweise Psychiater*innen gelten nur 
marginale Einschränkungen.

Von André Widmer, Präsident ZüPP, Kantonalverband der 
Zürcher Psychologinnen und Psychologen

Die positive Wirkung verschiedener Formen von Psychotherapie 
auf Distanz (zum Beispiel Online-Therapien via Skype oder Tele-
fon) ist bei verschiedenen psychischen Störungen wissenschaftlich 
– auch durch Schweizer Studien – belegt; dies gilt unter anderem 
für Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, De-
pressionen sowie Schlaf- und Essstörungen (FSP & FMPP, 2017). 
Neben kontrollierten Wirksamkeitsstudien gibt es in der noch jun-
gen Forschung zu Online-Interventionen auch bereits eine ganze 
Reihe von Übersichtsarbeiten und Metaanalysen (FSP & FMPP, 
2017). 

In der Praxis muss vor Beginn einer telepsychotherapeutischen 
Behandlung zuerst eine physische Begegnung mit der Psychothe-
rapeutin oder dem Psychotherapeuten erfolgen, damit eine Diag-
nose gestellt werden kann. Aus rechtlichen Gründen kann dies nur 
im Rahmen einer persönlichen Sitzung erfolgen. Sollte eine sol-
che Sitzung nicht möglich sein, müssen sich die ersten telepsycho-
therapeutischen Sitzungen auf die Kontaktaufnahme und auf eine 
Unterstützung ohne zugrundeliegende Diagnose beschränken. Der 
eigentliche therapeutische Prozess kann erst nach einer Face-to- 
Face-Sitzung eingeleitet werden.

Limitierung der Kostenübernahme von  
Psychotherapien auf Distanz

Trotz nachgewiesener Wirksamkeit von Psychotherapien auf Di-
stanz übernimmt die Grundversicherung der Krankenkassen bei 
der delegierten psychologischen Psychotherapie nur Leistungen 
im Umfang von 240 Minuten pro Halbjahr (dies entspricht bei-
spielsweise vier Therapiesitzungen à je 60 Minuten). Für ärztliche 
Psychotherapeut*innen beziehungsweise Psychiater*innen gelten 
diese Beschränkungen nicht. Während des Covid-19-Lockdowns 
in der Schweiz wurde diese für delegiert arbeitende Psychothera-
peut*innen geltende Limitierung zunächst auf 360 Minuten pro 

Halbjahr erweitert. Im Rahmen der sukzessiven Lockerungen der 
Massnahmen Ende Juni wurde jene aber wieder auf die bestehende 
Limite reduziert. Gegen diese vorübergehende und nur marginale 
Erhöhung der Kostendeckung von 240 auf 360 Minuten haben ver-
schiedene Patient*innenorganisationen, psychologische und ärztli-
che Berufsverbände wie auch Gesundheitsdirektionen der Kanto-
ne wiederholt ohne Erfolg beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
interveniert. Im Gegensatz zur Grundversicherung haben einzelne 
Zusatzversicherungen von Krankenkassen telepsychotherapeuti-
sche Leistungen von selbständigen psychologischen Psychothera-
peut*innen, welche über diese 360 Minuten hinausgehen, im Rah-
men ihrer Leistungserbringung während des Lockdowns teilweise 
übernommen.

Die FSP lässt nicht locker und verlangt Antworten

Die bei einem breiten Spektrum von psychischen Störungen nach-
gewiesene Wirksamkeit der Online-Psychotherapie und die positi-
ven Erfahrungen mit Telepsychotherapie während des Lockdowns 
bestärken die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psy-
chologen (FSP) sich für die Aufhebung der bestehenden Limitie-
rung der Kostenübernahme von psychologischer Psychotherapie 
auf Distanz weiter einzusetzen. Nach wie vor verlangt die FSP vom 
Bundesrat eine Begründung für diese, gegenüber ärztlichen Psy-
chotherapeut*innen, diskriminierende Beschränkung der Kosten-
übernahme. So wurde durch Nationalrätin Franziska Roth, von der 
SP Solothurn, und weitere Mitunterzeichnende eine Interpellation 
im Nationalrat eingereicht. Diese verlangt vom eidgenössischen 
Departement des Innern (EDI) Antworten und Begründungen zur 
aktuellen und zukünftigen Regelung von psychologischen On-
line-Interventionen. Die Beantwortung wird im Laufe der Herbst-
session im kommenden September erwartet.

Zum Weiterlesen

Föderation Schweizer Psychologinnen und Psychologen  
 (FSP) & Foederatio Medicorum Psychiatricorum et  
 Psychotherapeuticorum (FMPP). (2017). Qualitätsstandards  
 für Online-Interventionen. FSP. https://www.psychologie. 
 ch/fsp-fmpp-qualitaetsstandards-onlineinterven-  
 tionen-fuer-fachpersonen-psychotherapie 

«Mehr oder weniger»  
Psychotherapie auf Distanz

Die Grundversicherung unterscheidet bei der Kostenübernahme  
zwischen Leistungen von Psycholog*innen und Ärzt*innen
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Master of Science in Angewandter Psychologie FHNW
Psychologie studieren mit Praxisbezug

Studienrichtung Wirtschaftspsychologie 
- Innovation
- Consumer Behavior
- Communication and Persuasion
- Behavior Change Interventions
- Advanced Economic Decision Making

Studienrichtung Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie 
- 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 20. September 2021.

Besuchen Sie unsere monatlichen Informationsveranstaltungen (zur Zeit online)
Mo, 26. Oktober 2020; Mi, 18. November 2020; Di, 15. Dezember 2020 jeweils 17.15 Uhr - 18.30 Uhr
Weitere Termine finden Sie auf unserem Internetauftritt.

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

Weitere Informationen und Anmeldung: www.fhnw.ch/psychologie/master



Die Umwelt  
liegt uns  

am Herzen.

Die Schellenberg Gruppe entwickelt und fertigt seit 
60 Jahren «Made in Switzerland» und ist stolz darauf,  
die Schweizer Drucklandschaft richtungsweisend und 
erfolgreich mitzugestalten. 

Das Familienunternehmen in der 3. Generation ist ein 360°-Print- 
mediendienstleister. An den sieben Standorten setzen sich die 
250 Mitarbeitenden der Gruppe jeden Tag dafür ein, optimal auf 
die Wünsche der Kunden einzugehen. 

Die Firma setzt sich seit vielen Jahren für ein nachhaltiges 
Umweltmanagement ein und ist nach ISO 14001 zertifiziert.  
Umweltschonende Produktions- und Entsorgungsprozesse, die 
nachhaltige Bewirtschaftung der eigenen Infrastruktur und  
der schonende Umgang mit Ressourcen sind Teil der strategischen  
Ausrichtung und werden im Tagesgeschäft gelebt. Zahlreiche  

Produkte vereinen die Wünsche unserer Kunden nach höchster  
Qualität und nach Nachhaltigkeit. So besteht etwa unser was-
serfester Karton aus zwei biologisch abbaubaren Frischfaser- 
Aussenschichten mit Recyclingkern. Zahlreiche Druckprodukte  
werden auch aus Altholz gefertigt. Die Ressource Holz ist durch  
seine Nachhaltigkeit und universelle Einsetzbarkeit prädestiniert,  
als unverkennbarer Blickfang eingesetzt zu werden. Immer wieder  
kommt auch modernes, in zahlreichen Weissgraden vorhandenes  
Recyclingpapier zur Anwendung. 

Die Schellenberg Gruppe bietet zudem ein Produkt  
an, das so anderswo in der Schweiz nicht zu finden ist: 
Kundenkarten aus Holz, Karton oder aus rezykliertem 
PET. Die im komfortablen Kreditkartenformat gehalte-
nen Karten sind innovativ und werden nachhaltig und 
emissionsarm gefertigt. 

info@schellenberggruppe.ch
+41 44 953 11 11
schellenberggruppe.ch




