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Erwachsenenbildung
Depressionen
erkennen, Genesung 
ermöglichen
SCHAAN Symptome, Schweregrad, 
Genesungschance: Eine Depression 
gehört zu den häufigsten psychi-
schen Erkrankungen (LINK). Nicht 
nur der Betroffene leidet unter der 
Krankheit, sondern auch das Um-
feld. Besonders schwierig ist es für 
die Angehörigen, zusehen zu müs-

sen, wie ein geliebter Mensch sich 
zurückzieht, verschlossen und 
schwermütig wird. Der Referent 
zeigt auf, wie Angehörige die Symp-
tome einer Depression erkennen 
können und wie das Umfeld mit den 
Betroffenen umgehen kann. Der 
Vortrag (Kurs 7A20) unter der Lei-
tung von Dr. med. Marc Risch findet 
am Montag, den 7. März, von 18.30 
bis 20.30 Uhr im SAL (Kleiner Saal) 
in Schaan statt. Anmeldung und 
Auskunft: Erwachsenenbildung 
Stein Egerta (Telefon: +423 232 48 
22, E-Mail: info@steinegerta.li).  (pr)

«Es ist keine
Gesichtskrankheit!»:
Risch über Depressionen
Senioren-Kolleg Der Psy-
chiater Dr. Marc Risch, Chef-
arzt des Clinicum Alpinum, 
sprach über das Spektrum 
psychischer Erkrankungen 
und deren Ursachen. Ziel der 
Behandlung der psychischen 
Erkrankungen sei die Hilfe 
zur Selbsthilfe.

«Wie geht es dir? Du siehst so gut 
aus!» – «Ich kann so Komplimente 
nicht mehr hören!» habe ein Patient 
geklagt. Aber wie und wem kann 
man denn zeigen, was im Innern vor-
geht? Nach wie vor sind psychische 
Krankheiten schambehaftet. «Eine 
Depression ist keine Gesichtskrank-
heit!», so die lakonische Feststellung 
des Psychiaters Marc Risch. 
Das Spektrum psychischer Erkran-
kungen ist sehr breit. Das Clinicum 
Alpinum hat sich auf die Behand-
lung schwerer Depressionen und Er-
schöpfungszustände spezialisiert. 
Jeder Mensch habe ein 25-prozenti-
ges Risiko, einmal im Leben an einer 
behandlungsbedüftigen psychi-
schen Erkrankung zu leiden. Vor der 
Pandemie sei dieser Prozentanteil 
etwas tiefer gewesen, so Risch. Da-
bei sei erfreulich, dass über zwei 
Drittel der Betroffenen nachhaltig 
gesunden könnten. 

Pandemie hinterlässt Spuren
Es gehe heute um das seelische Ge-
sundbleiben in einer verrückten 
Zeit, wobei nicht allein die Pande-
mie für belastende und schädigende 
Einflussfaktoren verantwortlich ge-
macht werden könne, wenngleich 
die vergangenen zwei Jahre insbe-
sondere bei jüngeren Jahrgängen 
noch Spuren hinterlassen würden. 
Und die Digitalisierung führte seit 
der Verbreitung des Internets in den 
Neunzigerjahren zu einschneiden-
den Veränderungen im Kommunika-
tionsverhalten, zu vermehrtem Zeit-
druck, zu Dauerpräsenz in Chat-
Gruppen, zur Vervielfachung von 
Nonsens-Informationen, zu Ober-
f lächlichkeit. Insbesondere Men-
schen mit Tiefsinn kämen mit dieser 
Entwicklung schwer zurecht, führte 
der Referent aus. Einerseits bestün-
den der Wunsch oder die Aufgabe, 
sich in die Gesellschaft zu integrie-

ren, andererseits fehle es an der in-
neren Motivation und der erforderli-
chen Energie. Corona sei für man-
che eine diffuse Bedrohung, ein 
Gegner, den man nicht nach ange-
stammtem Stressmuster (Kampf 
oder Flucht) begegnen könne. Das 
psychische Leid habe sich in den Af-
fektdimensionen verzehnfacht. 
Stressbedingte Syndrome wie Ma-
genbeschwerden, Schlafstörungen 
oder Schwindel bis hin zu komple-
xen Affekt-Erkrankungen wie Angst, 
Panik, Zwang und Depression seien 
die Folge. Nach Meinung des Psychi-
aters gehören weder Zügel-Burn-out 
noch Liebeskummer zu den ernst-
haften Erkrankungen. Anders sei 
das bei der Depression. Eine nicht 
behandelte Depression erhöhe das 
Risiko, im Alter dement zu werden. 

Körperliche und geistige
Bewegung als Antideprissivum
Depressive Menschen seien tiefsin-
nige Menschen. Eine gute Therapie 
dürfe diesen Tiefsinn nicht zerstö-
ren, sondern müsse die Tiefgründig-
keit als Wert erhalten und in einen 
neuen Zusammenhang stellen. Hier-
für gebe es keine chemischen Mittel. 
Als wirkungsvollstes Antidepressi-
vum nannte der Psychiater die kör-
perliche und geistige Bewegung. 
Der Filmbeitrag über das Clinicum 
Alpinum zeigte nebst der Bewegung 
in der freien Natur schöpferisches 
Arbeiten oder auch gegenseitigen 
Austausch in Gesprächsrunden. Un-
ter Gesundheit verstehe man kör-
perliches, psychisches und soziales 
Wohlbefinden. 
Risch unterstrich im Bio-psycho-so-
zialen Modell vor allem die Bedeu-
tung der sozialen Dimension, die in 
den vergangenen zwei Jahren enorm 
zu kurz gekommen sei. Es fehlten 
während der Pandemie die Gemein-
schaftserlebnisse, die persönliche 
Begegnung, der Blickkontakt. In der 
traditionellen Medizin werde die so-
ziale Dimension zumeist nebensäch-
lich behandelt oder gar nicht beach-
tet. Interaktion, Resonanz und das 
Gefühl im anderen vorbehaltlos 
wahr- und angenommen zu werden, 
seien jedoch wichtige Wirkfaktoren 
einer erfolgreichen und nachhalti-
gen Therapie. «Die Arbeit mit de-
pressiven Menschen ist auch immer 
eine Arbeit mit dem Tiefsinnigen», 
sagte der Psychiater.  (hs)

«Die Arbeit mit depressiven Menschen ist auch immer eine Arbeit mit dem
Tiefsinnigen», erklärte Marc Risch im Senioren-Kolleg. (Foto: ZVG/Senioren-Kolleg)

gung mit, bleibe aber zu Beginn na-
türlich kritisch und versuche alter-
native Erklärungen auszuschliessen. 
Das ist ja dann mein Job – neben der 
Begleitung, wie ich sie schon ge-
nannt habe. Meine Kolleginnen aus 
Zürich und ich treffen immer mal 
wieder auf jemanden, der den Pro-
zess abbricht und sich neu orien-
tiert. Meist nicht zurück zum biolo-
gisch angeborenen Geschlecht, son-
dern in anderen Gendervariationen 
oder teilweise auch im Sinne des 
Auslebens einer anderen sexuellen 
Orientierung, die ja nicht an eine 
Geschlechtsidentität geknüpft ist. 

Woran können Eltern erkennen, dass 
im Fall ihres Kindes wohl mehr da-
hintersteckt? Buben, die mit Puppen 
und Kleidern spielen und Mädchen, 
die keine Röcke tragen und kurze 
Haare wollen, so wie andere Brüche 
klassischer Geschlechterrollen sind 
im Kindesalter ja nicht selten.
Wie schon erwähnt, weichen die 
Grenzen zwischen den Geschlech-
tern immer mehr auf. Solange das 
Kind keine Anzeichen einer psychi-
schen Belastung zeigt, würde ich zu-
warten. Bei Transjungen ist das 
meist kein Problem, wenn sie lieber 
Hosen tragen und kurze Haare wol-
len. Falls ein Transmädchen lieber 
Röcke anzieht, kann das zu Proble-
men im sozialen Umfeld führen. Da 
muss wahrscheinlich individuell ab-

gewogen werden, ob man das zu-
lässt oder nicht. Falls irgendwie 
möglich, würde ich die Kinder sich 
ausprobieren lassen und bei Unsi-
cherheiten mit dem Kinderarzt spre-
chen und sich dann gegebenenfalls 
Hilfe bei einer Fachperson holen.

Gibt es auch etwas, das Eltern auf 
keinen Fall tun sollten?
Vermeiden sollte man Schuldzuwei-
sungen und das Absprechen von den 
Gefühlen, die das Kind äussert oder 
gar eine Bestrafung in Aussicht stel-
len, wenn es sich im Sinne der erleb-
ten Geschlechtsidentität verhält. Ein 
Kind wird keine Aussage in diese 
Richtung machen oder etwas tun, 
um die Eltern zu provozieren. Inso-
fern wäre es sicher hilfreich, zuzu-
hören und mit dem Kind zusammen 
abzumachen, wo es zum Beispiel ein 
Kleid tragen darf.

Was würden Sie Eltern sagen, die 
das Gefühl haben, erzieherisch et-
was falsch gemacht zu haben, wenn 
sich ihr Kind im falschen Körper 
fühlt? 
Dass das nichts mit dem Phänomen 
Genderdysphorie zu tun hat. Man 
kann kein Kind zu einem Transmen-
schen erziehen.

Inwieweit sind Geschlechteridenti-
täten tatsächlich erlernt oder ange-
boren?

Die sogenannte Ätiologie (Ursachen-
forschung) steckt noch in den Kin-
derschuhen. Bestimmte Forscher 
meinen, Unterschiede in geneti-
schen, hirnstrukturellen, hirnfunk-
tionellen oder endokrinologischen 
(hormonellen) Ebenen gefunden zu 
haben. Dies sind jedoch statistische 
Zusammenhänge und nicht unbe-
dingt kausale, sprich ursächliche 
Faktoren.

Trotz zunehmender Akzeptanz sind 
Kinder mit LGBTQ+-Identitäten im-
mer noch von Mobbing betroffen. 
Welche Herausforderungen bringt 
das im schulischen Bereich?
Dies könnten meine Kolleginnen 
und Kollegen aus der Schulsozialar-
beit wahrscheinlich besser beant-
worten. Ich habe bisher ein paar Co-
ming-outs in den Schulen begleitet, 
mal mit Lehrpersonen, auch schon 
mit der Schulsozialarbeit. Dies hilft 
meist gut für die Akzeptanz. Die 
meisten Anfeindungen oder Mob-
bingsituationen passieren heutzuta-
ge online, sodass es sehr schwer ist, 
dies zu verhindern und zu sühnen. 
Oft ist es ja das Unbekannte, das 
nicht verstanden wird und dadurch 
Angst macht. Oft gehen diese Perso-
nen dann zum Angriff über. In die-
sem Zusammenhang wäre sicher 
Aufklärung und das Leben von Tole-
ranz im Allgemeinen in den Schulen 
wichtig.

Gibt es Unterschiede in der Akzep-
tanz der Kinder an der Primarschule 
und weiterführenden Schulen? 
Wahrscheinlich ist es für kleinere 
Kinder einfacher, da auch noch kei-
ne sekundären Geschlechtsmerkma-
le wie etwa Brüste sichtbar sind. Die 
sehr jungen Kinder, die ich begleitet 
habe, trafen auf sehr grosse Akzep-
tanz in den Schulen und wurden oh-
ne nennenswerte Probleme aufge-
nommen. Meist sind die Themen, 
um die es dann geht, die Umkleide-
kabine beim Turnen und die Zim-
meraufteilung in den Lagern. 

Bietet Liechtenstein ein geeignetes 
Umfeld für Kinder mit Transidenti-
tät und was müsste hierfür noch ge-
tan werden?
Ich bin immer wieder erstaunt, wie 
gut das Umfeld meiner Patienten re-
spektive Klienten auf das Thema re-
agiert. Natürlich haben sie mir auch 
erzählt, dass es komische Blicke im 
Bus gab, sie auch «Transe» und so 
weiter geschimpft werden. Dies ist 
natürlich alles unschön und kann 
die betroffene Person sehr treffen, 
aber ich hatte noch keine extremen 
Erfahrungen berichtet bekommen. 
Wenn dann höre oder lese ich solche 
Anfeindungen und Schwierigkeiten 
in den Medien – sprich, es muss sie 
in unserem Land geben. Vielleicht 
könnten solche Interviews und Arti-
kel und Aufklärungen an Schulen 
und in anderen Institutionen dazu 
beitragen, dass Toleranz nicht nur 
ein Begriff ist, mit dem man sich 
schmückt, sondern dass man sie 
lebt.

Das Interview wurde schriftlich geführt.

Beispiel kann eine Transfrau sich zu Män-
nern hingezogen fühlen, dann ist sie eine 
heterosexuelle Frau. Immer öfter wird auch 
der Begriff «Transient» verwendet, um 
eben eine Abgrenzung von der Sexualität 
zu erreichen. 

 Intersexualität: Beschreibt ein biologi-
sches Geschlecht, das nicht eindeutig 
weiblich oder männlich ist. Intersexualität 
ist von der Gender Identity und sexuellen 
Orientierung der Person unabhängig. Eine 
intersexuelle Person kann sich zum Beispiel 
ganz klar als Frau fühlen und sich zu ande-
ren Frauen hingezogen fühlen. Dann ist sie 
eine intersexuelle, lesbische Frau. 

 Pronomen: Ursprünglich wurde das Pro-
nomen er benutzt, um über einen Mann zu 
reden und sie, um über eine Frau zu reden. 
Für Menschen, die sich nicht als Mann oder 

Frau identifizieren, braucht es andere Pro-
nomen. Im englischen sind die Pronomen 
they/them sehr geläufig, die im alten 
Sprachgebrauch bereits geschlechtsneut-
ral waren. Im deutschen Sprachraum ist es 
etwas komplizierter. Einige Menschen be-
nutzen das Pronomen Es, andere sehen Es 
als verletzend an. Mittlerweile gibt es so-
genannte Neopronomen, wie zum Beispiel 
Xier. Im Sprachgebrauch kannst Du Xier 
zum Beispiel so benutzen: «Toni kommt 
mit ins Kino. Xier holt uns mit dem Auto 
ab, xier hat schon xier eigenes.» Bei Pro-
nomen gilt: Wenn Du Dir nicht sicher bist, 
einfach nachfragen, was die bevorzugten 
Pronomen der Person sind und wie Du die-
se benutzen sollst. 

 Misgendern: Misgendern bedeutet, dass 
eine Person dem falschen Geschlecht zu-
geordnet und/oder über sie mit dem fal-

schen Pronomen geredet wird. Das kann 
manchmal unabsichtlich passieren. Es kann 
aber auch absichtlich, z. B. als Abwertung 
oder Ablehnung, gemeint sein. Misgende-
ring betrifft vor allem trans und nichtbinä-
re Menschen und kann Geschlechterdys-
phorie auslösen.

 Deadnaming: Bezeichnet die Verwen-
dung des Deadnames (meist der Geburts-
name) einer Person. Dies kann unabsichtlich 
geschehen, etwa weil der Sprecher nicht 
von der Namensänderung weiss oder sich 
noch nicht daran gewöhnt hat, oder auch in 
der transfeindlichen Absicht, den gewählten 
Namen und das Geschlecht der Person 
nicht anzuerkennen. Für betroffene Perso-
nen ist es in der Regel unabhängig von 
der Absicht verletzend und belastend, mit 
dem Deadname in Verbindung gebracht 
zu werden. (Quellen: flay.li/queer-lexikon.net)
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