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Liebe Leserin, lieber Leser

Haben Sie ein mulmiges Gefühl, wenn Sie am ersten 

Arbeitstag nach den Ferien Ihre Mailbox am Arbeits-

platz öffnen? Oder kann es die böse Überraschung einer 

Nachrichten-Sturzflut gar nicht geben, weil Sie auch in 

den Ferien laufend Mails abgearbeitet haben? Wie viele 

Phasen in einem Tag oder einer Woche gibt es, in denen 

Sie bewusst und ohne schlechtes Gewissen nicht online 

erreichbar sind? Solche Fragen beschäftigen heute die Ar-

beitswelt, die Gesundheitsförderung und die medienpsy-

chologische Forschung. Der diesjährige 25. Zürcher Prä-

ventionstag vom 14. März zum Thema «Stress beginnt 

im Alltag. Prävention auch.» hat gezeigt, dass Stress ein 

aktuelles Thema ist. Tagungsreferate bilden die Grund-

lage der ersten acht Artikel im vorliegenden Heft. Stress 

verursacht nicht nur grosses persönliches Leid, sondern 

auch enorme krankheitsbedingte Kosten, deshalb gewinnt 

Stressprävention an Bedeutung.

Neue Medien erleichtern und beschleunigen  das Ar-

beiten und die Kommunikation im Beruflichen und Pri-

vaten und werden dadurch zu einem potenziellen Stress-

faktor. Es wird nach einer neuen Kommunikationskultur 

gerufen, Wellnesshotels in den Bergen versprechen z.B.  

garantiert internetfreie Ferien. Unternehmen entwickeln 

w
w

w
.g

es
u

n
d

h
ei

ts
fo

er
d

er
u

n
g

-z
h

.c
h
P

&
G

Pr
äv

en
ti

o
n

 &
 G

es
u

n
d

h
ei

ts
fö

rd
er

u
n

g
im

 K
an

to
n

 Z
ü

ri
ch

Strategien, wie man die Erreich-

barkeit der Mitarbeitenden ma-

nagen will. Es gibt erste Hinweise 

aus der Forschung, dass nicht al-

len Menschen dieselbe Umgangs-

weise mit den digitalen Medien 

hilft, um Stress zu vermeiden. Für 

die einen ist es besser, auch in den 

Ferien oder am Wochenende mal 

zwischendurch in die berufliche 

Mailbox zu schauen, für andere 

wäre das der Anfang vom Ende 

der Erholung. Wichtig ist, den eigenen, zur Persönlichkeit 

passenden Stil des Umgangs mit neuen Medien zu finden. 

Unternehmen, Schulen und Lebensgemeinschaften sind 

herausgefordert, verschiedene Umgangsformen mit der di-

gitalen Erreichbarkeit oder der Kommunikation via sozia-

len Netzwerken zu erproben und dabei auszuhandeln, wel-

che Formen für das Wohlbefinden der Einzelnen und die 

Kommunikation nach innen und aussen am besten geeig-

net sind. So kann Stress vermieden oder reduziert werden.

Prof. Dr. phil. Daniel Süss
Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, Zürich

Das Leben ist 
kein ruhiger Fluss 
Biografische Übergänge sind stressig

Biografische Übergänge unterbrechen den Lebensverlauf, lösen Menschen aus gewohnten 
Zusammenhängen und erfordern eine Reorganisation des Lebens. Sie verändern Rollen, 
Beziehungen und Identitäten. Übergänge führen zu einer veränderten Selbst- und Umwelt-
wahrnehmung und häufig zu einem emotionalen Ungleichgewicht. Wieso werden sie von den 
einen als Entwicklungschance wahrgenommen und lösen bei anderen eine Dauerkrise aus? 

Lebensläufe haben sich verändert 

Die menschliche Entwicklung kann als eine Abfolge 

von stabilen und instabilen Phasen angesehen wer-

den. Die instabilen Phasen – die Übergänge von einer 

stabilen Phase zur anderen – sind Zeiten der Verände-

rung und je nach auslösendem Faktor mehr oder we-

niger vorhersehbar. So sind altersnormierte Übergänge 

wie etwa Pubertät, Menopause oder die Pensionierung 

besser vorausseh- und planbar, dies im Gegensatz zu 

nicht-altersnormierten, «stillen» (d.h. gesellschaft-

lich weniger sichtbaren) Übergängen wie Scheidun-

gen, schwere Erkrankungen oder Arbeitsplatzverlust, 

welche weit weniger kontrollierbar und damit umso 

stressvoller sind. In jedem Falle handelt es sich dabei 

um Perioden des Umbruchs und der beschleunigten 

Entwicklung, gekennzeichnet durch Rollentransfor-

mationen, konkret durch das Aufgeben alter Rollen 
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sellschaft, erweist sich insbesondere das 

mittlere Lebensalter (40 bis 60 Jahre) als 

eine stressreiche und verletzliche Pha-

se. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil 

die mit den Wechseljahren assoziierten 

körperlichen Veränderungen, bei Frau-

en wie bei Männern die Befindlichkeit 

empfindlich beeinträchtigen können. 

Hinzu kommt, dass sich in Anbetracht 

der sich verändernden Zeitperspektive 

(das Lebenszeitfenster wird immer klei-

ner) Bilanzierungsprozesse und neue 

Priorisierungen der Lebensziele gera-

dezu aufdrängen und Neuorientierun-

gen häufig unvermeidbar macht. Es ist 

eine Zeit der Veränderung, welche ver-

unsichern kann, was sich auch in der 

Lebenszufriedenheit widerspiegelt. For-

schungsergebnisse aus verschiedenen 

Ländern und Kulturen zeigen hierzu ein 

erstaunlich einheitliches Bild: Die Le-

benszufriedenheitskurve im Altersgrup-

penvergleich ist U-förmig und zwar mit 

dem Tiefpunkt in den mittleren Jahren 

und der Auseinandersetzung mit neu zu 

definierenden Selbstbildern und sozialen 

Rollen. Übergänge können je nach ver-

fügbaren körperlichen, psychischen und 

sozialen Ressourcen im besseren Falle 

Herausforderungen mit neuen Chancen, 

im schlechteren Falle jedoch chronischer 

Stress, ja gar schwer zu überwindende 

Lebenskrisen bedeuten. 

Die Identifikation dieser Phasen, welche 

für Prävention und Intervention von zen-

traler Bedeutung ist, erweist sich aber 

zunehmend als schwierig. Aufgrund des 

gesellschaftlichen Wandels beobachten 

wir eine verstärkte Entstandardisierung 

der Lebensläufe, welche in der heuti-

gen Zeit zunehmend geprägt sind von 

stillen und zum Teil bislang «off-time»-

Übergängen wie etwa Scheidungen nach 

langjährigen Ehen. Aus diesem Grun-

de sind biografische Übergänge immer 

weniger voraussehbar und immer mehr 

eine private bzw. individuelle Angelegen-

heit geworden. Auch wenn diese Ent-

wicklung zweifelsohne viele Vorteile mit 

sich bringt, birgt sie doch erhebliche Ri-

siken, ist doch die Bewältigung biografi-

scher Übergänge nicht bloss eine private 

Angelegenheit, sondern auch in erhebli-

chem Masse von gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen abhängig. 

Hohes Stresspotential in 
den mittleren Jahren

Aufgrund gehäufter stiller Übergänge 

(wie etwa Scheidungen, berufliche Neu-

orientierungen, plötzliche Pflegebedürf-

tigkeit der Eltern), aber auch durch die 

hohe Verantwortung in multiplen Rollen 

in Partnerschaft, Familie, Beruf und Ge-

(vgl. Kurve im Bild links). Ein weiterer 

Indikator für die Verletzlichkeit in die-

ser Lebensphase ist das hohe Auftreten 

von Depressionen im Altersgruppenver-

gleich. Dies zeigt sich etwa darin, dass 

in der Schweiz die 45- bis 54-Jährigen 

am häufigsten infolge einer Depression 

hospitalisiert werden (Bundesamt für 

Statistik, 2008 – 2010). Ein ähnliches 

Bild zeigt sich in Deutschland, wonach 

50- bis 55-Jährige die Personengruppe 

ist, bei der am häufigsten eine Depres-

sion in den letzten 12 Monaten diag-

nostiziert wurde (Robert-Koch-Institut, 

2009). Es spricht vieles dafür, dass es 

hier nicht um eine Midlife-Krise geht, 

sondern dass chronischer Stress bei vie-

len Menschen dieser Altersgruppe zu 

einer Aushöhlung der körperlichen und 

psychischen Ressourcen führt. 

Scheidungen stressen

Scheidungen gehören nicht nur zu den 

häufigsten biografischen Übergängen 

des mittleren Alters (häufigstes Schei-

dungsalter in der Schweiz: 49 Jahre), 

sondern auch zu den stressreichsten 

überhaupt. Wie einschneidend dieser 

Loslösungs- und Neuorientierungspro-

zess für die psychische und körperliche 

Befindlichkeit ist, wurde vielfach unter-

sucht. Dabei zeigt sich, dass insbeson-

dere die Trennungsphase die vulnera-

belste Zeit ist. Gemäss Ergebnissen der 

Gallup-Umfrage bei 353'492 Personen 

in den USA im Jahr 2012 weisen ge-

trennt Lebende den tiefsten Wohlbefin-

dens-Index auf, den zweitschlechtesten 

die Geschiedenen und den höchsten die 

Verheirateten. Schaut man sich die Ein-

zelindikatoren dieses Indexes an, sieht 

man, dass auch hier die Getrennten in 

sämtlichen Indikatoren die schlechtes-

ten Werte aufweisen, namentlich bei der 

Lebenszufriedenheit, der psychischen 

Lebenszufriedenheit in verschiedenen Altersgruppen. Quelle: British Householdpanel, Clark & Oswald 2006. 
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Soziale Netze sind wichtige Schutzfak-

toren, in erster Linie enge soziale Be-

ziehungen (Freundschaften), aber auch 

Netzwerk-Beziehungen, namentlich Teil 

einer Gruppe zu sein wie beispielswei-

se Sportclubs, Vereine, etc. Aber gerade 

hier zeigen sich bedeutsame Geschlech-

ter- und Altersgruppenunterschiede. 

Resultate einer Befragung von rund 

1'000 Geschiedenen zeigen etwa, dass 

Frauen bedeutsam mehr als die Män-

ner Unterstützung bei Freunden sowie 

in einer professionellen Beratung auf-

suchen. Im Gegenzug versuchen Män-

ner weit mehr als Frauen, mit Part-

nerschaftsstress und den Folgen einer 

Scheidung alleine fertig zu werden. Auf-

fallend ist, dass dieser Effekt bei älteren 

Männern (60+) weit stärker war als bei 

Jüngeren (40- bis 59-Jährige). Dies ist 

von prophylaktischer Perspektive re-

levant, wissen wir doch auch aus der 

Forschung, dass ältere Männer nach 

Verlusten eine Hochrisiko-Gruppe für 

Suizide sind. Dieses Ergebnis wider-

spiegelt die Tatsache, dass die unter-

schiedliche Geschlechtsrollensozialisa-

tion der beiden Männer-Altersgruppen 

einen nicht zu unterschätzenden Effekt 

hat – und darin liegt ein grosses Prä-

ventionspotential. 

Prävention auf verschiede-
nen Ebenen

Moderne Lebensläufe sind geprägt 

von vielfältigen, stressreichen biogra-

fischen Übergängen, die gesellschaft-

lich wenig sichtbar sind und weitge-

hend als eine private Angelegenheit 

angesehen werden. Aufgrund der Ku-

mulation stressreicher biografischer 

Übergänge und Rollenstress ist das 

mittlere Lebensalter psychologisch ge-

sehen eine vulnerable Phase. Für die 

wie körperlichen Gesundheit, beim Ge-

sundheitsverhalten und bei der Arbeits-

zufriedenheit.

Es stellt sich hier die Frage, inwieweit die 

Zeit Wunden heilt, bzw. ob und inwie-

fern sich nach schwierigen biografischen 

Übergängen die Befindlichkeit auch ver-

bessert. Wir wissen aus der Forschung, 

dass in der Tat nach einer gewissen Zeit 

(in der Regel nach rund zwei Jahren) das 

Wohlbefindens-Niveau bei den meisten 

Betroffenen wieder zum ursprünglichen 

Ausgangspunkt vor dem Ereignis zu-

rückkehrt. Aber eben: Nicht bei allen! 

Aktuelle eigene Forschungsarbeiten ver-

suchen die grossen individuellen Unter-

schiede bei der psychischen Adaptation 

nach schwierigen biografischen Über-

gängen zu ergründen. Dabei zeigt sich, 

dass sich fast die Hälfte nach zwei Jahren 

wieder recht gut erholt hatte, ein Drittel 

gar sehr gut. Eine Minderheit (rund ein 

Fünftel) hingegen aber blieb chronisch 

belastet und wies ernsthafte psychische 

Probleme auf. Interessant ist aber, dass 

diese Minderheit keine homogene Grup-

pe ist, sondern in recht unterschiedlicher 

Weise belastet: Neben generell Unzufrie-

denen und Resignierten gab es solche, 

die generell extrem vulnerabel waren. 

Letztgenannte zeigten im Gegensatz zu 

den beiden anderen Gruppen – die «nur» 

punktuell nicht adaptierten – bei sämt-

lichen Indikatoren keinerlei Anzeichen 

der Anpassung.

Erfolgreiche Bewältigung 
von Übergängen

Warum bewältigen die einen die Heraus- 

forderungen gut, einige scheinen gar an 

ihnen zu wachsen und andere wieder-

um zerbrechen an ihnen? Auch wenn 

nicht jede Scheidung gleich stressig ist 

und die Umstände recht unterschiedlich 

sind, spielen in jedem Falle intra- und 

interpersonale Ressourcen bei der Be-

wältigung eine zentrale Rolle. Bei den 

intrapersonalen Ressourcen erweist 

sich die Resilienz – die Fähigkeit, auf 

kritische Lebensereignisse flexibel zu re-

agieren und Schwierigkeiten effizient zu 

meistern – konsistent als ein bedeutsa-

mer Faktor. Auch wenn Resilienz als eine 

angeborene Fähigkeit angesehen wird, 

kann sie erlernt und durch spezifische 

Verhaltensweisen verstärkt werden (vgl. 

die Empfehlungen im Kasten in Anleh-

nung an jene der American Psychologi-

cal Association).

Zur Resilienz gehört auch die Fähigkeit, 

Hilfe holen und zulassen zu können. 

1. Akzeptanz – Krisen nicht als unüberwindliches Problem betrachten. 

2. Realistische Ziele setzen.

3. Die Opferrolle verlassen, aktiv werden. 

4.  An die eigene Kompetenz glauben/Lösungsorientierung/Hand- 
 lungsorientierung. 

5.  Eine Langzeitperspektive einnehmen/langer Atem/Zukunftsorien- 
 tierung.

6. Für sich selbst sorgen/Verantwortung für sich selbst übernehmen.

7.  Soziale Kontakte aufbauen und erhalten (Familie, Freunde, Gemein- 
 de, Kirche u.a.).

Die sieben Wege zur Resilienz 

Infolge Depressionen hospitalisierte Personen, 2008 – 2010
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Alter in Jahren

Bewältigung biografischer Übergänge 

sind persönliche Ressourcen wie Resi-

lienz und soziale Unterstützung zent-

rale Faktoren. Biografische Übergänge 

sind aber nicht nur privater, sondern 

auch gesellschaftlicher Art – sie stehen 

im Spannungsfeld zwischen persönli-

cher Entfaltung und sozialer Integrati-

on. Deshalb müssen präventive Mass-

nahmen sowohl auf individueller wie 

auf gesellschaftlicher Ebene ansetzen. 

Ein wichtiger Punkt bei der Prävention 

ist jedenfalls die Identifikation solcher 

Übergangsphasen sowie die Schaffung 

günstiger Bedingungen für Früherken- 

nung und Beratung. Eine gezielte Früh-

erkennung ist aber nur möglich, wenn 

niederschwellig über Prozesse und 

Hilfsmöglichkeiten informiert wird. Bei 

der Beratung geht es primär um resili-

enzfördernde Strategien sowie um die 

Stärkung sozialer Netze l

Prof. Dr. phil. Pasqualina Perrig-Chiello
Universität Bern, Institut für Psychologie
Abteilung Entwicklungspsychologie
Fabrikstr. 8, 3012 Bern
Tel. 031 631 40 35
pasqualina.perrigchiello@psy.unibe.ch


