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Psychische Gesundheit geht uns alle an 
 

 

Danksagung 
 
 
 
Liebe Studienteilnehmerinnen  
Liebe Studienteilnehmer  
 
Inzwischen ist einige Zeit verstrichen, seit Sie an unserer Untersuchung 
teilgenommen haben. Bereits konnten wir eine erste Serie von Ana-
lysen realisieren und verschiedene Publikationen veröffentlichen. Unter 
anderem sind die Ergebnisse auch in den jüngsten Gesundheitsbericht 
des Kantons Zürich eingeflossen.  
 
Gerne möchten wir einen Zwischenhalt nutzen, um Ihnen einige Ein-
blicke in unsere Forschungsarbeiten zu vermitteln. Dazu haben wir 
diese Broschüre in elektronischer Form erstellt. Sie präsentiert eine 
Auswahl von Ergebnissen zu den wichtigsten Themen unserer Studie. 
Weitere Angaben zur Studie finden Sie auf der ZInEP-Webseite 
(www.zinep.ch  --> Teilprojekt Epidemiologie). 
 
Gleichzeitig möchten wir uns für Ihre Teilnahmebereitschaft und Ihre 
Aufgeschlossenheit ganz herzlich bedanken. Ohne diese wäre die 
Studie nicht möglich gewesen.  
 
 
PD Dr. phil. Vladeta Ajdacic-Gross 
Projektleiter ZinEP-Epidemiologie 
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1.  Studiendesign 
 
Epidemiologische Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass sich die 
Symptome psychischer Störungen wie Depression, Angststörungen, aber 
auch Psychosen auf einem Kontinuum verteilen. Sie überschneiden sich unter 
anderem mit alltäglichen "normalen" Erfahrungen, die allen Menschen geläu-
fig sind. Diese Studie verfolgte das Ziel, ein besseres Verständnis der Vor-
gänge zu gewinnen, welche die psychischen Symptome zu- oder abnehmen 
lassen, und dies auf verschiedenen Belastungsstufen auf dem Kontinuum. 
 
Das Projekt untergliederte sich in drei Teilprojekte. Die ersten beiden Studien-
teile lehnten sich methodisch an die bekannte Zürich-Studie von Prof. Jules 
Angst an. Der erste Studienteil beinhaltete ein telefonisches Screening-Inter-
view von etwa 10'000 Personen im Alter von 20-40 Jahren anhand einer 
Symptom-Checkliste (SCL-90-R). Es diente dazu, 1500 Personen auszuwäh-
len, die in der Hauptuntersuchung im Rahmen eines Interviews und mittels 
Fragebögen / Checklisten befragt wurden (zweiter Studienteil). In Analogie zur 
Zürich-Studie handelte es sich hier um eine geschichtete Stichprobe. Sie 
setzte sich aus zwei Dritteln TeilnehmerInnen mit höheren Beschwerdewerten 
und einem Drittel TeilnehmerInnen mit tieferen Beschwerdewerten zusam-
men. Wäre die Studie ohne Stichprobenschichtung durchgeführt worden, 
hätten entsprechend etwa 3600 Personen befragt werden müssen.  
 
Im dritten Studienteil wurde der Einfluss von Stress auf die Entwicklung von 
psychischen Beschwerden untersucht. Für die Untersuchung wurde eine stra-
tifizierte Stichprobe von etwas über 200 Personen zusammengestellt. Zu Be-
ginn wurden die TeilnehmerInnen im Soziophysiologischen Labor in Bezug 
auf verschiedene biologische Stressmarker untersucht. Danach wurden die 
StudienteilnehmerInnen über eine Periode von sechs Monaten begleitet und 
zweimonatlich anhand eines Kurzinterviews nachbefragt.  
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2.  Das Kontinuum von psychischen Beschwerden zwischen gesund und 

krank 

 
 
 

 

 
 
 
Einführung 
Es ist kein Zufall, dass psychische Beschwerden überall vorkommen und je-
den treffen können. Denn psychische Beschwerden haben einen gesunden  

 
 
 
Kern. Wer – im Gegensatz zu der Frau im Bild – Höhenangst hat, riskiert we-
niger und lebt tendenziell länger. Eine Böe, ein Ausrutscher im falschen Mo-
ment – und die Frau wäre tot. Anderes Beispiel: wer völlig angstfrei das Cen-
tral in Zürich oder eine andere dicht befahrene Kreuzung überquert, kommt 
kaum heil davon. Bei den Ängsten ist der Sachverhalt am klarsten: sie sind 
überlebenswichtig. 
 
Dies gilt auch für andere psychische Symptome. Zum Beispiel sind Müdigkeit 
und Lustlosigkeit – eigentlich depressive Symptome – durchaus sinnvolle Re-
aktionen auf einen Infekt. Denn: sich bei verminderter Leistungsfähigkeit ir-
gendwelchen Gefahren oder Konflikten auszusetzen, war für unsere Vorfah-
ren lebensgefährlich und ist für uns heutige auch nicht förderlich. Ebenso er-
scheinen Rituale und Stereotypien – eigentlich Zwangsymptome – als sinn-
volle Reaktionen auf starke Belastungen oder Herausforderungen. Wer sich 
unter dieser Perspektive ein Tennisspiel oder einen anderen sportlichen 
Zweikampf im Fernseher anschaut, wird sich danach nicht mehr über die son-
derbar anmutenden Rituale der Spitzensportler wundern.  
 
Die Schlüsselfrage ist, wann es zu viel wird. Wann und wie werden diese 
eigentlich gesunden Symptome zu Beschwerden? Ab wann mutieren sie zu 
belastenden bis unausstehlichen Begleiter im Alltag? Bei den extremen 
Ausprägungen scheint die Antwort klar zu sein. Doch "völlig symptomfrei" 
oder "sehr krank" sind relativ seltene Zustände. Die meisten Menschen 
bewegen sich auf und ab irgendwo dazwischen. Für die Forschung ist es 
wichtig zu verstehen, wie die Übergänge zwischen mehr und weniger Sym-
ptomen funktionieren und wie sich hier präventiv intervenieren lässt. Dies ist 
der Hintergrund des sogenannten Kontinuumskonzepts und zugleich Anlass 
für sehr viele Forschungsbemühungen in den letzten Jahren.  
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2.1.  Ein Belastungsscore für psychische Beschwerden – eine 
einfache Fragestellung 
 
Fragestellung  
Psychische Beschwerden haben eine gesunde Seite, aber sie haben 
auch verschiedene beschwerliche und mühsame Seiten. Eine beson-
ders mühsame ist, dass psychische Beschwerden selbst auch Verunsi-
cherung und Stress erzeugen, also die Belastung und den Leidens-
druck zusätzlich verstärken. Dies gilt zwar nicht für alle: z.B. hypomani-
sche oder manische Symptome gehen zumindest am Anfang mit Hoch-
gefühlen einher. Für andere psychische Symptome gilt die Aussage je-
doch ganz besonders, unter anderem auch für depressive Symptome. 
Hier beginnt die Eigendynamik nicht erst ab der Diagnoseschwelle, 
sondern bereits deutlich darunter. 
 
Wir haben uns gefragt, a) welche Beschwerden bei der Depression mit 
dem höchsten Leidensdruck einhergehen und b) welche Beschwerden 
am ehesten die Inanspruchnahme von Hilfe vorhersagen.  
 
Datenvorbereitung und Analyse 
In der Face-to-Face-Befragung wurden insgesamt 39 Depressionssym-
ptome abgefragt, um die 9 vorgegebenen Diagnosekriterien für eine 
Depression abzudecken. Sie wurden mit dem "Belastungsthermometer" 
abgeglichen, wo ein Wert zwischen 0 (min) und 100 (max) die subjektiv 
bewertete Gesamtbelastung eines Syndroms wie Depression wieder-
gibt. Die Analyse erfolgte über Korrelationen zwischen dem Auftreten 
einzelner depressiver Symptome und dem "Belastungsthermometer". 
Korrelationen geben an, wie stark zwei Phänomene (bzw. in statisti-
scher Sprache: Variablen) zusammenhängen. Die Werte bewegen sich 
zwischen 0 und 1 (bzw. -1); 0 steht für keinen, 1 für einen maximalen 
Zusammenhang. Dasselbe Vorgehen wurde im Hinblick auf die Inan-
spruchnahme von Hilfe gewählt.  

Enorme Belastung / Beeinträchtigung 
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Überhaupt keine Belastung / Beeinträchtigung 
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Ergebnisse 
Leidensdruck: 
Auf der Ebene der Einzelsymptome ist die Belastung am höchsten bei 
Hoffnungslosigkeit, Freudlosigkeit, starker Gewichtsverlust, oft den Trä-
nen nahe sein, Selbstvorwürfe und Schuldgefühle. Die Unterschiede 
nach Geschlecht sind klein: bei Männern schieben sich Suizidgedanken 
und Müdigkeit unter die ersten 5 Symptome; bei den Frauen ist dies der 
Verlust von Interesse. Nach Zusammenfassung der Depressions-
symptome zu den 9 Depressionskriterien sind nach wie vor Schuld- und 
Minderwertigkeitsgefühle sowie Gedanken an Tod / Suizid mit dem 
grössten Leidensdruck assoziiert. Bei Männern kommen Gewichts-
veränderungen und depressive Verstimmung hinzu, bei den Frauen hin-
gegen Energieverlust und Schlafprobleme.  
 
Aufsuchen von Behandlung: 
Die Wahrscheinlichkeit, eine Behandlung aufzusuchen, ist stark – je-
doch nicht 1 zu 1 – an den Leidensdruck gebunden. Hier kommen auch 
Einzelsymptome hinzu, die vorhin nicht zuoberst standen, aber in der 
Bewältigung des Alltags wichtig sind. Dies sind Ängste (Angst vor all-
täglichen Aufgaben, vor dem Alleinsein, vor der Zukunft) und Gedächt-
nisstörungen.  
 
Interpretation 
Manche Menschen haben Glück und erwischen solche Kombinationen 
von Beschwerden, die mit weniger Leidensdruck einhergehen. Andere 
Betroffene erwischen ein härteres Los. Für sie ist es wichtig zu wissen, 
dass depressive Beschwerden eine Eigendynamik haben können, die 
nicht zu unterschätzen ist. Der Spruch, dass "man deswegen doch nicht 
zum Arzt geht", ist oft unvernünftig.  
 
Für behandelnde Therapeuten und Ärzte ist es wichtig zu wissen, dass 
die vordergründigen Symptome ihrer Patienten nicht immer jene sind, 

die zum meisten Druck führen. Besonders Suizidalität ist dabei ein häu-
figes, oft tabuisiertes Begleitsymptom, das mit einem hohen Leidens-
druck einhergeht und das man unbedingt aktiv ansprechen muss. 
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2.2.  Wie psychische Belastung messen? "Belastungsthermo-
meter" und PRISM im Vergleich – eine methodische Fragestellung 
 
Fragestellung  
In der Praxis ist für eine Behandlung von erstrangiger Bedeutung, ob 
ein Betroffener Belastung und Leidensdruck erfährt. Ob dabei eine fiktiv 
vorgegebene Diagnoseschwelle erreicht wird oder nicht, ist in der Be-
handlungssituation zweitrangig. Doch wie lassen sich Belastung und 
Leidensdruck auf einfache und zuverlässige Art messen? 
 
Im ZInEP haben wir zwei Instrumente verwendet: den "Belastungsther-
mometer" und das PRISM. Beim "Belastungsthermometer" gibt ein 
Wert zwischen 0 und 100 die Gesamtbelastung eines Syndroms wie 
Depression wieder (siehe auch oben). Beim PRISM muss eine rote 
(oder andersfarbige) Scheibe auf einer rechteckigen Fläche platziert 
werden, wo in einer Ecke ein gelber Kreis liegt; die rote Scheibe stellt 
die jeweiligen Beschwerden dar, der Kreis hingegen die Person selbst. 
Die Frage dabei ist, wie nahe einem die Beschwerden kommen und 
was sie für einen bedeuten.  
 
Wir wollten wissen, wie gut die beiden Instrumente miteinander korre-
spondieren. Anhand einer vertiefenden Frage bei den Zwangbeschwer-
den wollten wir zudem ausloten, welche Bedeutungen dem PRISM zu-
geordnet werden.  
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Datenvorbereitung und Analyse 
Beim PRISM wurde zunächst der Abstand von der roten Scheibe zum 
Mittelpunkt des gelben Kreises gemessen. Ebenfalls wurde der Winkel 
erfasst. Die Werte wurden mit jenen des "Belastungsthermometers" 
über Korrelationen verglichen. Korrelationen geben an, wie stark zwei 
Phänomene (bzw. in statistischer Sprache: Variablen) zusammenhän-
gen, wie häufig sie zusammen auftreten etc. Die Werte bewegen sich 
zwischen 0 und 1 bzw. -1; 0 steht für keinen Zusammenhang.  
 
 
Tabelle 1: "Belastungsthermometer" und PRISM im Vergleich 
 
 Korrelationen zw. 

"Belastungsthermometer" 
und PRISM  

Agoraphobie 0.50 

soziale Phobie 0.53 

spezifische Phobien 0.51 

Panik 0.29 

generalisierte Angst 0.33 

Zwänge 0.67 

Depression 0.45 

Neurasthenie 0.31 

Suizidalität 0.66 

Hypomanie 0.17 

Essstörungen 0.63 

Drogenkonsum 0.49 

Alkoholkonsum 0.50 

Ergebnisse 
Die meisten Korrelationen (Tabelle 1) befinden sich im Bereich 0.5-0.7. 
Ausreisser nach unten betreffen die Hypomanie und – etwas 
überraschend – Panik und generalisierte Ängste. 
 
Wir hatten durchwegs höhere Korrelationen erwartet. Die Auswertung 
der Kommentare zum PRISM bei Zwangbeschwerden hat Hinweise 
darauf gegeben, dass PRISM von den NutzerInnen in unterschiedlicher 
Weise interpretiert wird.  
 
Interpretation 
Der "Belastungsthermometer" und PRISM sind zwei praktische, einfach 
einsetzbare Instrumente, um Leidensdruck und Belastung zu erfassen. 
Das eine Instrument kommt eher den Zahlenmenschen entgegen, das 
andere eher den visuellen Typen. Um beim Einsatz von PRISM zuver-
lässige, d.h. einheitliche Informationen zu erhalten, muss die Eingangs-
frage überdacht und präzisiert werden. 
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2.3.  Reine Depression vs. komorbide Depression  
 
Fragestellung 
Die Berechnungen der Komorbidität psychischer Störungen (gleichzei-
tiges Auftreten mehrerer Störungen) geben einen Richtwert von 50% 
an. Das heisst, dass 50% der Betroffenen mit einer Depression gleich-
zeitig eine oder mehrere weitere Störung(en) haben. Auf Ebene der Be-
schwerden und Symptome ist die Komorbidität naturgemäss noch weit-
aus höher. Zugleich sind komorbide Störungen in der Regel auch 
schwerere Störungen.  
 
Sonderbarerweise haben sich noch nicht viele Wissenschaftler mit der 
Frage beschäftigt, was denn den Unterschied ausmacht zwischen ko-
morbiden und reinen Störungen. Wir sind dieser Frage am Beispiel der 
Depression nachgegangen. 
 
Datenvorbereitung und Analyse 
StudienteilnehmerInnen mit ausgeprägten depressiven Beschwerden 
wurden in zwei Gruppen unterteilt, je nach dem ob ihre Beschwerden 
nur in diesem Syndrom oder auch in anderen (also komorbid) aufge-
treten sind. Wir verglichen die Subgruppen nach soziodemografischen 
Merkmalen und schauten uns die Profile der Risikofaktoren an. Dabei 
wird das Risikoverhältnis zwischen zwei Gruppen als Odds Ratio (OR) 
ausgegeben, d.h. als ein x-faches. Ein OR von 2 bedeutet zum Beispiel, 
dass das Risiko doppelt so hoch ist. Ein OR von 0.5 steht für ein halb 
so hohes Risiko. 
 
Ergebnisse 
Das erste Ergebnis war sehr einfach und dennoch überraschend. Der 
Anteil der komorbiden Gruppe lag bei 85% und nicht wie zunächst ge-
dacht bei 50%. Die Ausweitung der Analyse auf andere Syndrome zei-
tigte vergleichbare Proportionen. Richtig überlegt und nachgedacht: die 

reinen Subgruppen von all den verschiedenen Syndromen summieren 
sich – währenddessen im Rahmen eines einzelnen Syndroms das 85%-
zu-15%-Verhältnis nichtsdestotrotz Gültigkeit hat.  
 
Der Vergleich der (psychosozialen) Risikofaktoren bei reiner und ko-
morbider Depression zeigt zunächst, dass bei der letzteren viel mehr 
Faktoren beteiligt sein können (Tabelle 2). Die Auswahl der Faktoren 
bei reiner Depression umfasst Peers (Schul- und Spielkameraden) und 
Mobbing/Schikanen (Bullying). Bei komorbider Depression kommen 
negative Einflüsse aus dem Elternhaus und aus der frühen Kindheit 
dazu, sowie Ängste. 
 
 
Tabelle 2: Risikofaktoren aus Kindheit und Jugend für reine und komorbide 
Depressionen; Odds Ratios, in Klammern Vertrauensintervalle 
___________________________________________________________________________  

 reine DE  komorbide DE 
___________________________________________________________________________  

Bullying in der Schule 4.12 (1.43-11.8) 2.01 (1.23-3.28) 

viele Freunde in der Schule 0.20 (0.07-0.55) 0.48 (0.30-0.79) 

beliebt in der Schule 0.17 (0.06-0.46) 0.39 (0.24-0.64) 

unbeliebt im Quartier   7.67 (2.80-21.0) 3.09 (1.85-5.17) 

Eltern stritten sich oft  1.15 (0.32-4.06) 1.84 (1.12-3.02) 

Beziehung zu Eletern war ständiges Auf und Ab 2.39 (0.59-9.61) 2.89 (1.71-4.89) 

Opfer von Gewalt 1.53 (0.34-6.83) 1.93 (1.13-3.30) 

Angst vor der Schule 1.67 (0.29-9.54) 3.44 (1.99-5.94) 

Angst vor Turnen oder Schwimmen 1.57 (0.43-5.78) 2.29 (1.35-3.89) 

___________________________________________________________________________  

Anmerkung: fett hervorgehoben sind statistisch signifikante Unterschiede 
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Interpretation 
Kindheit und Jugend sind besonders vulnerable Entwicklungsphasen im 
Hinblick auf Stressanfälligkeit und psychische Beschwerden. Dies hat 
u.a. damit zu tun, dass auch das Hirn sich in diesen Phasen enorm 
schnell verändert. Negative Einflüsse während der Hirnentwicklung und 
-reifung haben grössere Auswirkungen als spätere Einflüsse und 
Ereignisse. Ein destabilisierendes Zuhause, Schläge und Missbrauch, 
aber auch Bullying (Mobbing) durch Peers gehören etwa dazu.  
 
Während die komorbiden Depressionen mit einer ganzen Palette von 
Risikofaktoren einhergehen (quer verteilt über einzelne Altersstufen und 
sozialen Kontexte), sind die reinen Depressionen eher eingrenzbar auf 
Bullying, also Belastungen ausserhalb der Familie durch Gleichaltrige. 
Vermutlich fallen diese in die Übergangsphase zwischen Kindheit und 
Pubertät bzw. in die Pubertät.  
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3.  Verschiedene Aspekte von Stress 

 
Fragestellung 
Stress bedeutet Belastung. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird damit 
v.a. negative Belastung assoziiert (Distress), weniger eine positive Be-
lastung (Eustress). Im ZInEP haben wir drei Instrumente eingesetzt, um 
folgende Aspekte von (Di-)Stress zu messen: 
-  arbeitsbedingten Stress 
-  chronischen Stress 
-  subjektiv wahrgenommenen Stress 
Zwar sind diese drei Perspektiven naturgemäss überlappend. Wir ha-
ben uns dennoch auf die Suche nach Unterschieden gemacht.  
 
Datenvorbereitung und Analyse 
Arbeitsbedingter Stress wurde mit dem "Maslach Burnout Inventory" 
(MBI) erfasst. Dieses häufig verwendete Befragungsinstrument liefert 
neben einem Gesamtscore drei Subskalen (emotionale Erschöpfung, 
Infragestellung der eigenen professionellen Kompetenz, Zynismus).  
 
Zur Erfassung von chronischem Stress wurde eine Kurzform des Trierer 
Inventars zum chronischen Stress (TICS) mit 12 Fragen verwendet. 
Diese decken folgende Themen ab: chronische Besorgnis, arbeitsbe-
zogene und soziale Überlastung, Überforderung und Mangel an sozia-
ler Anerkennung.  
 
Der Schwerpunkt beim TICS liegt wie beim Fragebogen zur Stress-
wahrnehmung (Perceived Stress Scale, PSS) auf subjektiv wahrge-
nommenem Stress. Die Fragen des PSS sind auf vier Bereiche bezo-
gen: Anforderungen, Freude, Sorgen, Anspannung.  
 

Die drei Stress-Instrumente wurden untereinander verglichen (Korrela-
tionsanalysen und Clusteranalysen) wie auch mit einer Reihe soziode-
mografischer Variablen abgeglichen (Mittelwertvergleiche).  
 
Ergebnisse 
Die Gesamtscores der drei Instrumente waren stark miteinander asso-
ziiert (Korrelationen von 0.6 und höher). Daher war es nicht verwunder-
lich, dass anhand der Clusteranalysen keine besonderen Subgruppen 
ausfindig gemacht werden konnten. Die Unterschiede blieben immer 
nur graduell, wenn mehr und mehr Subgruppen in der Analyse zugelas-
sen werden. Dies heisst, dass sich die Subgruppen lediglich nach 
Schweregrad unterschieden. Sie waren auch querbeet mit weiteren 
psychischen Beschwerden und Störungen assoziiert. 
 
Im weiteren ergaben sich einzelne interessante Ergebnisse, wenn die 
Skalen mit weiteren Merkmalen abgeglichen werden (Tabelle 3): 
• In der Regel weisen Frauen höhere Stresswerte auf als Männer. 

Dies kehrt sich bei der MBI-Zynismus-Skala um, weshalb auch der 
MBI-Gesamtscore neutral bleibt.  

• Die MBI-Zynismus-Skala zeigt bei Städtern (Zürich und Winterthur) 
höhere Werte als bei der Landbevölkerung, während die übrigen 
Scores nicht abweichen.  

• Menschen mit tieferem Bidlungsgrad haben höhere Werte, insbe-
sondere bei der subjektiven Wahrnehmung von Stress. Das Umge-
kehrte gilt für Menschen aus "Multikulti-Familien" oder eingebürgerte 
Studienteilnehmer.   

• Partnerschaft und Elternschaft schützen vor Stress oder sind umge-
kehrt ein Kennzeichen für tiefere Stressanfälligkeit. Männer scheinen 
von einer Partnerschaft stärker zu profitieren als Frauen. Bei Frauen 
sind die Ausprägungen für Arbeitsstress niedriger in Abhängigkeit 
von Partnerschaft, was auf einen ausgleichenden Effekt hinweist.  



Tabelle 3: Vergleich soziodemografischer Merkmale für verschiedene Stress-Skalen 

 

 PSS – 
Stresswahr-

nehmung 

TICS – 
chronischer  

Stress 

MBI 
Burnout 

MBI / 
Unterskala 

Erschöpfung 

MBI / 
Unterskala 
Kompetenz 

MBI / 
Unterskala 
Zynismus 

Geschlecht F > M F > M = F > M F > M M > F 

Stadt-Land = = Stadt > Land = = Stadt > Land 

Bildungslevel tief > hoch = = = = = 

Eltern(teil) 
nicht deutscher 
MuSp 

nein > ja = = = = = 

Partner / Heirat nein > ja nein > ja nein > ja nein > ja nein > ja nein > ja 

Partner /Heirat 

Männer 

nein > ja nein > ja nein > ja nein > ja nein > ja nein > ja 

Partner /Heirat 

Frauen 

= = nein > ja nein > ja = nein > ja 

Elternschaft nein > ja nein > ja nein > ja nein > ja nein > ja nein > ja 

Elternschaft, 

Männer 

nein > ja = nein > ja nein > ja = nein > ja 

Elternschaft, 

Frauen 

= nein > ja nein > ja nein > ja = nein > ja 

 
Abkürzungen: MuSp Muttersprache 

 
 



 
Für die Stressanfälligkeit kommen dieselben Prädiktoren aus der Kind-
heit und Jugendzeit in Frage wie für andere psychische Beschwerden. 
Dazu gehören verschiedene destabilisierende Verhältnisse in der Fami-
lie und in der Schule (z.B. Ängste vor Streitereien der Eltern, vor der 
Schule, vor Schlägen). Wenn zwischen verschiedenen Typen von 
Missbrauch oder Benachteiligung verglichen wird, kommt die besonders 
grosse Bedeutung von emotionaler Kälte und Deprivation (im Gegen-
satz zu emotionaler Wärme und Unterstützung) auf die spätere Stress-
anfälligkeit zum Vorschein. 
 
 
 

 

 
Interpretation 
Die Instrumente für Stress erfassen im Grossen und Ganzen dieselben 
Dimensionen. Die Stressanfälligkeit unterliegt ähnlichen Risikofaktoren 
wie psychische Beschwerden und Störungen, und weist ähnliche sozio-
demografische Merkmale auf sowie Assoziationsmuster. Die grössten 
Unterschiede fanden wir in Bezug auf Wahrnehmung von Stress (Bil-
dungsgrad, min. ein Elternteil nicht deutscher Muttersprache) und in 
Bezug auf die MBI-Subskala Zynismus (Stadt-Land-Unterschiede).  
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4.  Resilienz und Problembewältigungsverhalten 
 
Fragestellung  
Die Ursachen für Stressanfälligkeit und psychische Beschwerden las-
sen sich von zwei Seiten untersuchen. Den einen Zugang bieten die Ri-
sikofaktoren, den anderen Zugang die Schutzfaktoren. Seit den 1980-er 
Jahren stehen letztere ebenfalls im Fokus. Weshalb kommen manche 
Menschen mit schweren Belastungen besser zurecht als andere? Wes-
halb erholen sie sich schneller, wenn sie einmal ein Tief haben? Die 
Gesundheitspsychologie hat dazu verschiedene Konstrukte entwickelt. 
Eines der wichtigsten darunter ist "Resilienz", gleichbedeutend mit psy-
chischer Widerstandsfähigkeit. Diese Widerstandsfähigkeit hat ver-
schiedene Facetten, wobei geeignete Problembewältigungsstrategien 
(Coping-Strategien) besonders hervorgehoben werden.  
 
Im ZInEP Epidemiologie-Projekt haben wir je ein umfangreiches In-
strument für Resilienz und für Coping verwendet. Uns hat interessiert, 
ob wir aus der Kombination der Instrumente zusätzlichen Nutzen ziehen 
können. Welche Dimensionen erfassen die beiden Instrumente? Wo 
bestehen Überlagerungen? Lassen sich typische Muster erkennen? 
Wie steht es um (vorgelagerte) Assoziationen mit Lebensbedingungen 
in der Kindheit und Jugend, mit traumatischen Erlebnissen? Wie steht 
es um (nachgelagerte) Assoziationen mit Stressanfälligkeit, psychi-
schen Beschwerden? 
 
Datenvorbereitung und Analyse 
Die Datenvorbereitung und die Analyse umfassten mehrere Schritte. 
Das Coping (Problembewältigungsverhalten) wurde mit einer Kurzform 
des "Coping Orientation to Problems Experienced (Brief COPE)" er-
fasst. Dieser Fragebogen deckt 14 Coping-Dimensionen mit je 2 Fragen 
ab. Mittels Faktorenanalyse wurden die 14 Dimensionen auf 5 Faktoren 
reduziert.  

 
Die Resilienz (psychische Widerstandsfähigkeit) wurde mit der Connor-
Davidson Resilience Scale (CD-RISC) erfasst. Dieses Instrument be-
steht aus 25 Fragen (aus denen gewöhnlich ein Gesamtwert errechnet 
wird). Auch hier wurde mittels Faktorenanalyse die Dimensionalität auf 
5 Faktoren reduziert (die gleiche Zahl der Faktoren beim Brief COPE 
und beim CD-RISC ist Zufall).  
 
Die typischen Kombinationen von Resilienz und Copingstrategien wur-
den über eine Clusteranalyse erfasst. Das heisst, wir haben Gruppen 
von Studienteilnehmern auseinandergehalten, die sich durch solche ty-
pischen (häufigen) Kombinationen beschreiben lassen. Danach haben 
wir geschaut, wie sich diese Gruppen in Bezug auf weitere Variablen 
(z.B. Stressanfälligkeit) voneinander unterscheiden.  
 
Ergebnisse 
Die Faktoren zur Resilienz und zu Coping im Vergleich finden sich in 
Tabelle 4. Es ist gut erkennbar, dass sich die beiden Konstrukte (Resi-
lienz und Copingstrategien) in verschiedenen Bereichen überlagern. 
Naturgemäss fehlt der Coping-Faktor "Rückzug und Ablenkung" im 
Kontext der Resilienz, die ja gewissermassen den Kontrast dazu bildet. 
Umgekehrt ist der Resilienzfaktor "Entscheidungsfreude" unter den 
Coping-Faktoren weniger gut repräsentiert.  
 
 



Tabelle 4: Faktoren nach Faktorenanalyse von Brief COPE und CD-RISC im Vergleich 
 
 
 
 

Coping-Faktoren 
aus Brief COPE  

 Resilienz-Faktoren 
aus CD-RISC 

 

Faktor 1 sucht Support, externalisiert 
Probleme 

Faktor 5 Unterstützung,  
sucht Support 

Faktor 2  Schuldgefühle, Rückzug, 
Veleugnung, Ablenkung, 
Drogen 

  

Faktor 3 Planung, aktive Bewältigung   

Faktor 4 positive Umdeutung, Humor, 
Arrangement mit Ist-Zustand 

Faktor 2 Humor, positive Umdeutung, 
sieht sich selbst als resilient 

Faktor 5 Religion Faktor 4 Religion, Sinngebung, Aufgabe 

  Faktor 1 unbeirrt, zielorientiert, gibt nicht 
auf, versucht sein Bestes 

  Faktor 3 Führung, Entscheidungsfreude 



Die Bildung von Gruppen mit typischen Kombinationen anhand der Clu-
steranalyse ist abhängig davon, wie viele Gruppen zugelassen werden. 
Die Lösung mit 7 Gruppen bzw. Clustern und deren Hauptcharakteri-

stika ist in der folgenden Tabelle 5 schematisch dargestellt (+ steht für 
höhere Werte, - für tiefere Werte).  

 
 

Tabelle 5: Schematische Darstellung der Gruppenprofile (Clusterprofile) entlang der Faktoren von Brief COPE und CD-RISC  
 

 Rückzug Support aktiv Humor, 
Umdeutung 

Religion gibt nicht 
auf 

Entscheidu
ngsfreude 

Cluster 1 - + + + 0 + + 

Cluster 2  - + 0 0 0 + - 

Cluster 3 - 0 0 - 0 0 + 

Cluster 4 + 0 - - 0 - 0 

Cluster 5 + - + - 0 + 0 

Cluster 6 0 0 0 0 + 0 0 

Cluster 7 + - - + 0 - 0 

 

 
 
 
Die Übersicht zeigt einerseits drei Cluster (1, 2, 3), die ohne Rückzugs-
Copingstrategie auskommen, drei weitere Cluster, die diese Coping-
strategie in unterschiedlichen Kombinationen mitenthalten (4, 5, 7), so-
wie den Spezialfall der Religion / Sinngebung (6). Auffällig ist im weite-
ren, dass die Rückzugs-Copingstrategie komplementär zur Support-

Copingstrategie ist: die beiden tauchen nie gemeinsam auf, dies trotz 
der relativ hohen Zahl von sieben Clustern. Die Bedeutung von "Humor, 
Umdeutung" könnte deshalb ziemlich ambivalent sein, je nach dem ob 
diese Kategorie im Support-Kontext oder im Rückzugs-Kontext auf-
taucht. 
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Die Cluster 2 und 4 sind eher frauenlastig, die Cluster 5 und 7 eher 
männerlastig (Verhältnis zwei Drittel zu einem Drittel). 
 
Der einfacheren Darstellung wegen sind im folgenden die Assoziatio-
nen der einzelnen Cluster mit Stressanfälligkeit sortiert und als Rei-
henfolgen dargestellt.  
 
PSS – Stresswahrnehmung 4  >  7  >  5  >  6  >  2  >  3  >  1 
TICS – chronischer  Stress 4  >  5  >  7  >  2  >  6  >  1  >  3 

MBI Burnout 4  >  5  >  7  >  6  >  2  >  3  >  1 
MBI / Unterskala Erschöpfung 4  >  5  >  7  >  6  >  2  >  3  >  1 
MBI / Unterskala Kompetenz 4  >  7  >  5  >  2  >  6  >  3  >  1 

MBI / Unterskala Zynismus 7  >  4  >  5  >  6  >  2  >  3  >  1 
 
 
Ähnliche Reihenfolgen sind zu sehen, wenn psychische Beschwerden 
anstatt Stressanfälligkeit analysiert werden. Links finden sich stets Clu-
ster mit Rückzugs-Copingstrategie, rechts solche mit Support-Coping-
strategie und dazwischen das Religionscluster. 
 
Ähnliche Reihenfolgen sind auch zu sehen, wenn in der Lebensge-
schichte zurückgeschaut wird. Rückzugsorientierte Menschen berichten 
häufiger von Problemen mit und unter den Eltern, von weniger Freun-
den in der Schule etc. als supportorientierte Menschen. Das Religions-
cluster rutscht bei diesen Fragen oftmals nach links.  
 
Interpretation 
Resilienz, d.h. psychische Widerstandsfähigkeit, ist in der Psychologie 
so konzipiert worden, dass sie bestimmte Problembewältigungsstrate-
gien (Coping-Strategien) enthält, die als positiv bewertet werden. Des-
halb lässt sich in der gemeinsamen Analyse auch eine gewisse Überla-

gerung zwischen Resilienz und Coping-Strategien feststellen. Die posi-
tive Bewertung einzelner Coping-Strategien könnte jedoch etwas vorei-
lig gewesen sein. Weshalb? 
 
Die vorgestellten Analysen zeigen eine grosse Diskrepanz zwischen 
Gruppen von Studienteilnehmern, die rückzugsorientiert sind (Stich-
worte: Schuldgefühle, Rückzug, Veleugnung, Ablenkung, Drogen), und 
solchen, die supportorientiert sind (Stichworte: sucht Support, kommu-
niziert Probleme). Die erstgenannten Gruppen weisen durchs Band er-
höhte Werte für Stressanfälligkeit und psychische Beschwerden auf im 
Vergleich zu den letztgenannten. Zugleich scheinen diese gegensätzli-
chen Orientierungen hin zu Rückzug oder Support schon in Kindheit 
und Jugend angelegt zu werden, ähnlich wie dies parallel auch für psy-
chische Beschwerden selbst der Fall ist. 
 
Für weitere Coping-Strategien wie "selbst aktiv werden", "nicht aufge-
ben" oder "Humor / Umdeutung" scheint es deshalb entscheidend zu 
sein, ob sie in dem einen oder in dem anderen Kontext auftauchen. 
Beispielsweise kippt "Humor / Umdeutung" im Kontext einer Rückzugs-
Copingstrategie in Richtung Zynismus (siehe MBI Zynismus-Unter-
skala) und verliert seine positiven Eigenschaften. Auch "selbst aktiv 
werden" und "nicht aufgeben" könnten in diesem Kontext weniger ef-
fektiv sein als erhofft.  
 
 



PS:  
Beim Projekt "Stress und psychische Gesundheit bei jungen 
Erwachsenen im Kanton Zürich" haben über die gesamte Studiendauer 
15 wissenschaftliche, 4 administrative und IT-, sowie mehrere Labor-
MitarbeiterInnen (wissenschaftliche Hilfsassistenten) mitgewirkt. Die 
Interviews wurden von 20 Interviewerinnen und Interviewern durch-
geführt.  
 
Auf dem Bild zu sehen ist das Team, das den Anfang des Projektes 
bestritten hat.  
 
 
 

 


