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srn16 des peßonnes de vinst ans d{ns

h

llxtrs

wydlcr*,Thees walre.+*, Achim Hüuich*.

Rainer Homung**, Felix

l-cs queslions ccnlrales de l drude prdsenGe

s

Suisse..: R{suh6

cutzwiller*

concentrcnt sur des lacreüß des condirions du

hicn-6kc ct de la sanr€ chez les perso.nes de vingr ans: comreni

les jeunes adultes estimenr

ils

lcur itat de sanrd? Quels lacreus onr de l efet sur la sant6 et le bien-€rrc? Quels d6rmsements
\!nitaires prdsentenr ils?

Dcsdifferents instruments dtnquek pour läsaisicde la santd psychique, somadque er socirle
(d'aprts les pc6onncs questionndeseux mCnes) er le bien Cte

subj ec t ive

psychiqüe, social er

thysiquc cn itaicnl copioyis. Cefie part de I dtude foumit des dono€es de pr€valence su. des
concepts de santd, I dtat de la sartd/du bien Cre et sur le conponement sanitairc des peßonnes
Pour I

,.explicrlion

de la

falisation du bie.-€lrcetdclas

lionad'ui

cotC inclu des variables

de la socialisalion llexp€rience de I enfa.ce, relatio. avec les pmnls) et daül@ c6td des
chrses et ressources a.rüclles (p.cx. dans la fomadon, auiravail, dmsla reladon peßonelle,
dans la famille d'oigine).

Il Crair uo des objeciis dU

abl

ir des .onclu sions concemanl le style de vie personel bas€ sur des

vlriables d'.ttitude,de lapdßonalir; et des variables des domai.esde lasocialisation etdo la
vG acluelle, ce qüi aloßjoue un l6le d;cisifpour lc conp.ncmcnt smitaire. Des elemenls dun
des fa.leüß sanitaiß dcvcnaient visibles par l! multiplicitd des rapponsr un nodale
qüi dimonk les risques descenaiis flions de conponenent et pour!a de sant€el maladie

,,nodile

liiribuairde I nhporrance pa(iculiare äu hssemblement desrcssoüres
die rnx ces läcleurs qui augmentent la probabiliti dc santi ct bion-ote.
On

de

lasa.rdj sa veut

Röolisatiot/malho.l.
Cetle enqu€te esr basCe sur une intemgation e.rne pami des fennes et hommes de vingl ans.

Lequeslionndneconte.annettementl00questionssurdesdomai.esnombEux,qüisonttous
imponants pour couvrü la sant'j ct lo biei-Cire Le soidage au hNad reptdsnodf naliooal

k

composail de deux pansi

.

Drns le cadE de I intcrogation des recrues,le qlestionn.ire itair distribu! aux recrues par
un ;rat-mäjor dcs cxpüß .asrie exrernes (examens pddasogiques des recrues). La
prticip.rion irL I inrercgaion drair volonraire modß que la peseoce au lieu de I inremgarion
ntan obligatote et se pa$air sous la surveillance dune peGonne d'insltuction casemeexlernc dc

liklmaior

dcs cxamens pidlsosiques des

e(ues. Lanonymnd €tan garanlie

pd le frit

que la pesonoe d inslruction

Ecueillait les qnestionnaiEs Emplis inm€diftmcnt

er les passiit ä un dapÖr ceniral nculE.

.

Par une

inieiiogltion poslale on sesr au$i approchd atrx icmmcs cr rüx hommcs p6 lpies

au service. Cerre enquCte esr basee sur un sondage au hasard des con'munes (N=289) et

conribuln 3 6?9 quenionnrnes €laluables des lernnes er 954 dcs honimes pls ap(es !u
srvice. La cote des queslionnaies reroum€s sllevair i 50?ä.
Des ces deux sources on r tira un sondage ru hrsld des perso.nes suisses de lingl ,ns. Le
sondlge au has.rd conprend 75?0 lemnes et hommes i I lige de 20 rns (.18.67. des
perso.nes qu.slionnics sont f€minines,5l.49a sont masculines). Des pcßonn.s dune
educalion dldv€e soni un

t.u

sur-rcpesenli dans le sonda8e.

Lf,s Mole\cents se montlenl d€re bien inrdgEs da.s la socidtd

lr,.rtrl. i.rresLconsid€d comme dimcnsion centrale pnrles pesonnc\ quesrionnaes Anrsi
tr. (l(\ n' h rples ressoures poü lasuntdel le bien etrepeuvenl6r. rner lors decesecreur, il
, i t,.ul rinrllcren cas dcs dilficultis qui se produisent ausi i .!use des changenenr dans lc
L

Lrrv[l

,tr\

plusicurs !g!rds. C'cst

pr

example iidiqud pai unc bonnc r€latioD avec les parenß dans l! plupdrt des c!s, la
rco.naissance de h prolessioo er da la lomation commc !äleuN centrnles, le conlenlement
avec des diffeßnts *deuß socills (p.ex.logene.t ct loisnt. Lc.onrentemenl avs la situatioD

I

i.ole

er dans leur

fomalio!

srylcs diducarion qui devrnient Ctrc c.racririscr comme peu opris.ux ou mamc

trihogines. La g.ande distlnce socinlecnr,c les maitres et les e.seigoants, perqu ai.sipartes
t)cAodnes quesrionndesy contibue au$i. Qu!üe cinqurane lerrcuvenl dilficiledc plrterdes
(

I

ou dans l'dconomic - des dDrges graves.

L).nx ricrs des peßonncs questronn*s se voie.r exposacs dans

ho\cs qui les pr6ocupp€ni alcc lcur suDdrieuA.

Lc cercle d'!mis er des copains en imponant et hcilenrcnr acccssible. Da.s le ccrcle des
p.rsonncs du m€me lge Ia plupan des p€ßonnes que§ionnNs sc scntbien I laise Conme on

\xit lcs tnrDes mülliples
'cprdsenlenl

des rehtions soci,lcs ct le souiien par des

adis er

des copains

des ressoures imporra.tes.

p

de vie .ctuelle en h.ut. En gdn€ral, les adolescents sont asscz optimistiques pounant pN

Rektidt aeL le,tu

dune maniire tras prcnoocee en ce qui concerne leui iu$r. Les estrictions les plus distnrctes

i Iaquelle lacces en rrcuvd le plus lacilcncnt(si une rehrion
cxi§e). Chcz lc/la plnenaire les adolescents se sentent le micux, Lcs rclarions a!ec les
l)adcnaircs o.t un cöG tres €nolionel:89% ont une Elarion !!cc lcurpaflenaire qui conrient une
composanic imoiionelleoent ch ude Chez le peßonncs de 20 !ns, le soulien enolionel esl
lburn it subsunl iel lement pd l. relali on avc. lc/la pa(e n!ne. Les .ndy\es effectues ont nontE

cn regard de

l'impo anceer leconrentenent

avec des secreurs de

Icsündion dc la siruation envüonemenlale: elle

est

h lie

sc montnient lors de

classiii& comme imporanrc ct.n nr€ne
!!ec elle.

tcmps lcs pcrsonnes de vingt ans sont le ooins co.reores

A pa( dune majorit;

des peßonnes de

lingl lns

bien rnlü8rde

il y en a des Dinornis

consdarables qui se senlenl miscs n pa , qui sont chargdes et qui disPosent des peu dc

Le/r panenrft cn

üaitu
la pcsonne

que l'exisre.ce dune
s

! ngager dln

s des

bo..c relation

comporlemenß

ln füqu."tatio .ler lenices Dtldicales
LexFrience posirive de l'entance er du remps de la jeuics\c scst proulte comme ressöurce
ll.s signifi.ative. Une entunce ne pß srrislaisanle esr liae alec un sryl. diducation dcs prenls
dc dcma.der be0ncoup, dCtE

indiff€e.l

ou

alectif nais troid, alec

unc rclation des conflils

enre les plenß ct alcc unc relalion charg6e des probltnes enre les panenßet la pcrsonne
questiono€e. Des sentimenß dun mlnque de pcrspective plus lr€quenls, un bien er.e
psycbosociäl et physique re\teint peulenl Cre Ies conslqucnces ä lone teme dune eniance
v6qu comme oe pas sati s trisante.

avec un/u.e pänenane esl plddictive pour le nc ]]as
l lenent isq ues.

sexue

et

priwhtiws

?0% des $rsonnes quesrionn€es ont consulri un nridccin dlns llnnCe plssde iL cause dune
maladic ou dun.ccident. En moyennc. 1.8 des consulrations resultaienr prdes naladies; le

groupc des personnes qui ont souffcn dun accident dans les 12 nois vrot de renpln le
queslionnlne montraitune quolc pall moyenne des consultations de 3.9. C cnl€ pour le total
du colleclifsr donnc unc quore

plrl

moyenne des consultations de 2.1n cause d'une Daladie

757, des pe$onncs quesrionnies rrouvaient le traitmenr

nidicd

sarisiaisänt ou m€me rrös

Au roral, 6570 des peßonnes queslionnies itaicDt chez le denrste (hygidnine dentale), une
m€daine ou d s un cenre dc sori poü u. examen pr€voyanl

b

lantl

.les

p.ßon .s tu vn@

lant h

ans

Stil!!
,,ltrL.r1|Irqu rlec

Lindcx ,d€rangedenrs somatiqucs nonte que ne(emeni la moilii (459a)
quc{6a1ce\

a deja

\uuilen une ,oF dc. de,insemelr\ \omJtroue.

J.f/

des Personnes

smve\

lenps
librc (naniörc de vivre en eu.l assis, consommalion de Tv er ralail n I icmn) il faur quon
nome des dodeuß doßales el des toubles de la vision qui €nient lo raison d une consultrton

Comme des rnsuhts des constel I adon s des . harges

ry p iq

ues au uavail mais au §si

d

ans le

m€diclle chez un quart du colledif (PrdvaleDcs de !ie). Aüle raison dcs.hrßes sont les
maladies auergiques. Un liers des persoones qucstionn€es (32%) J!v!ir dijiL soumis.u

traihenr oedical pourdes aUergies.le rhume des loins ou drsthme (Pourun ou plusieuß

les sens,

e

inontc .ompEhensible el surlou meme influenqablc Cepen-

,L, r. t)lLLs,lc§ r.ndm.es daconpensaioires apparnsent si cette liaison active av4 le monde
|( \i§lr prs. Dins.e cN dcs charges se fo.l sntirPlus eralcmcnt dms le bien-Ctre el la santd
l

r

\cns dc.oharen.e reilate dcs bonnes conditions de l enfance dans la maison PaEntale, un
rtrr rllnr.r acolier er !ussi unc liahon actuelle. posnive et acii!c avec le monde. Le sens de

(o trrrc cc csr donc üne resource (dans le sens dune c.racidiistiquc de la personalil€) el
r trlnt'(.Dplus le bicn-aftrctuel Psychos@i!1.

de

Lcs Emarques au sujer dcs comportemenß auto-distruclifs sont en npport ave. les,esdctions

Une ivaluation tGs gen€rale de l'dtat de sant€

no.lre qrc 86% dcs pc.sonncs ques.ionDies

,L'r

bicn'atrc psychiqueetdes scnliments dun nanque dc pesp&tive. Des lantdies suicidaißs

dijn pen#, 87, y ont pcns€ en sdieux)dunemc qüe des tent iles de suicidc (que
l7o du sondage au hasard avaicnr entßpri, sont lcs poi.rs visibles d'un Phdoomöne tris

bie. ou mnme fomidtüle. Duns lc.rs du sondrge au has!,d
pr6*oG, une grand. part dispose des bonncs ressuces sanittircsi d.ns la pluP ldesclsdes

(.1010 y onr

resticrions soni peiqu comme passägares. Cesrcslrictions coocemenl surtoütdcs accidenlsou
des maladics ligues. Des accidents, mcmequils soivcnl des 6v€nemenls phvsiqucs. sont li€s

riprndu de strc$, de

esrinent leur drat dc santd

d etre

avec les ressourccs el ch.rges Psychosociales mentionndes, qa veul diß que dans uneccnaine
nesure on le! peuf i.rirprtter conme des alanenents Psrchosomriiqnes
12 bic"-Atu

FJchovcidle

et

p».hoenotique

Lf, bien-€ke dmorional dcs peßonnes queslionn€es esl prdPonddramenr positit Ils se scnt
iriqüemmem joycui (787,). contents (69%). optimistiques (56%).1lrisc ('l?%), Equihbrcs
(47%)etsans souci (39% des Fßoones questionn6*).
CeFn,jant dcs sentimenr <lun bien-dft emotional ndgall€xistenl de h neme mcsure. Chquc
misiame lersnnc questionnde s senl souvent faligu4, prcsque chaque quelriöme pcßonne r
soni souvent lpuisae, chaque seplieme s sent souveoi te.duc, ki§e, en colare ou n.nic et
chaque dixiane r{porte des sentioent comme sohude, nxrn.m8e, rage ct pcur. Ncllcment
deux riers rles personnes questionnges monrent des rcsricrions au domainc du bien ntrc

Ia diprcssivnd.

scteur

ldcolddms la
fomrfiion. Donc I objc.lilcenrral de Ia privenlion el de la Pronorio. de la sant€ devrair öüe la
.6alion des espaces vitah oü il exine la possibih€ de faire lcxpadence de sincdritd, de
cogcsrion, contronlrrion, de change el de peßpcclive. ll style de vie. des conpoaemenG
etle. Le ens de cohdrence reflale les exEiences qu'on

sp&inqucment sanirans eflötcnt cete adude de bae.

la Plus influente

tale ressoütce Psfchav\ nle l't le Prsonne
Colme vad.ble de Peßonaliti continuelle lc sns de cohaence scsl monlß connne ressource
dlEvd cn
cenrräle pour les varjablcs inv€sl ig€es du hien_Cr re el de l a enf. nn cn( dP
Le se s de cahören e

iL

pstchosocial: lexperieoce dc t.rcevon la vie lvec lcs sens. de la rouver co,nPnihensible et
pßlisible (scns de cohere.ce) s'est prouv€ coone la vari ab le craci ale de lasantd et du bien

Lasant€ er le bien CrE dip€ndenr avant tout des facleurt p\ychosoci.ls dans le 8.onpe dige
i.v6§ig€. Le sens de cohircnce (une nesure globale dune !üude de lie Posniv.) scsl mont€

!üiabledindicllion

psychiquc eI dinclimÜon

Dcs inreNenlions sanitaircschcslesjeunes delr.ienr6üe focal iser Pani.ü I iörc ment au

Trois quMs des p€rsonnes queslionn;es souifreni au nroins occrsionclleme.t des lroubles
vig€ktivcs et quatre cinquiames dcs mälscrainlif ncrleux.ll en rasuhcdcs multiPles m.ls ct
ddrangements lsy.hosonaliques quidcs lois rendenl des consult ions midicalcs dc€§saißs.

drns ce cas comne

mdis

con1n.

'nhiEn'e

li€ forrement .vec un bon bien-€rc el une bo.ne sanld pslchiqüe, socille et sonrntique Lcs
adolcs.cnrs peuvenr s'en @cupe! des chalges Jils se voienl liis activemeni avcc le mondc:

t-

a

lail dds la lumille et

a

Ln

\ühtitl.\ t'.ta,n L\.ler ßtü\la

\bSuit,e

,,li

snlut€

dri rcnt€Dni in §vizze.a{':

lln \ wydler",Therese waltef*,

(;li äsFtti cenroli di

Riasstrnto

Achim Hättich*. Rain{ Homuog** , Felix

culzwiler'

qüesla ricerca

Lc domande principali a cui il pEse.re studio wole rispondeE concemono i fafton delemin@ti
n

sxluE e il benesee psicolisico deiventenni, Come giudicano i giovani adulliil proprio stato

nisdlure? Quali sono i hnoi che esrciianoun influsso suua salüte
lnro i probleoi di salure che alfliggono i ventenni?

o sul

b.nessrc fisico? Qnali

Divcne doma.de del qüesion io sottoposto ai venE.ni arevano lo scopo di egiskde la salute
nti.hica. somaiica

e socialc

dcgli inierogati, come puE il lorc b€nesserc sogge nivo psic hico,

\oclaleensico.Qucstapanedellaicercafomiscedalidiprcvalenzaalngu.rdodiconeflidi
srlure, naro di salure
Per

v

e

componanenlo concemenle la salule.

..spiegde lo sato di srlure

ed il benesere psicoflsico mno state

iabili riconducibili al pe.iodo della sializazione (vissuri

d

pße

in conside@ione sia

inlanzia, nppono con i genitod)

chc oncri e rhorse attuali ( ad esempio espeienze lornarile, proLssionali, relazioni con

il

Panner ocon la famiglia dorigine).
vdriabili conceme.tila peßonalitäc gli ateggiamenti, va abili apparlenenti.u'ambno della

scir izzüione e della situazione
peßona. cosa che ha

r

sua

di lna amatepemenono diinlcQrctare lo slile di vita della
voltaun dolodecisivoper il compotlanento relativo alla salule.

Dallc innumcEloli

ßluioni possibil nsult.no gli eleneoi di

che porr. alla lucc

i rhchi collegati

Un accento Dlnicolae

I

flttori della salule'
poteozialisviluppi della

un ,J:rodello di

a dererninati conpoiramend e i

siato posto sulla ra.colta di ,risorse pe. la salute , vale

fdtori che contribuiscono ad aumeome le prcbabiliti di salute

e di

! die

su quei

benessß.

Procedimenlo/ metodo
dlrisono siari r.ccolti attravcßo u. inchiesta srtua coodotla fra don.e

uominidivenaanni.
rilevantiper la
registrazione dello slalo di salulcc dcl benessere psicofisico.ll campiooe rapprcsenulivo pcr
I

Il

quesrionario comprendcv!

alli.circa

e

100 domände su diversi argomenti

l intera popolazio.e di venrenni svizreri si suddivide in due pani:

.

Nellanrbno dell'inchiesla lia le Eclure il questionllio Ö *ato soxopono ai eiovdni da un
g,uppo di espe i estranei alla rcaXiL mihare (Esami Peda8ogici delle Reclute). La
panccipzione all inchieslä e.d facoltativa,la PesenTa in salaera per conlro obblig.toriae
conrollara da un cspc,lo. Per gdantne lano.imato, l'espeno prcscnte sul luogo äveva
l'incaiico di raccogließ immcdiatamenre i questionari e di inviarliadun punlodi mccolla

"

medizin deruniv.6ir züri!h
P».hologn.hcsI'trrirü derUniveßi6rzüich, AbreilunsSozi.lpsy.holosie

In

t

\alui,t.i tdn.

t nt

tvt-?tt

i giolani

non pEstanti se.vizio nrilitüe \ono sl.ti raggiunri änelerso
un'ind18nE postale: questa inchiestaa hasara sü di un.ampionc di.omuni (N=28r). D!

Le donne ed

queso canrpione risulrano utilizzabili 3'679 quesiionari riempili dr giovlni donne e 954

r1ltr\rr

t'llnurc coinibuisc logrnde distrna

sociale che agl occhidegli inremgati intcrlotrc

1,,,) c !li ilscgnanli, rispellivimenre gli educatori. Pcr quatlrc quinti degli inlerog.li
'(r.rrf
t
rorc dillcilc pd.€ di cose che stanno loo a cuore con una pcßona Pin qualificata.

t

que§ionai rienpni da uotoini non prenund servizio frilirlre. L! percenluale rli rispostn

h

Le due aonti qui elencale hanoo p€messo

fomaziooe di ün cnnpione tuppEsentalivo di

venienni svizzeri. Quc«o canrpione comprende ?5?0 donDe e uomini di vent'lnni (48.6f.
degli inrerogati sono donno,5l.4% so.o uomini). Lc pcrsone con unr fornüzione scolNicr

a ici e deiconosccnti dsultressere inrpoflante e Iacilmenrc lcccsibilc. Lr
i[!18ior prnc degli inlefiogari i lrov! a proprio agio con i coelanei. Le diflcenti lormc di
,.h7drc socirle e l+poggio di imici e conoscenri,2ppresentano ooloriamenle delle risoßc
Lr (crchix ricgli

supedoesono leggermeolcsovrarapPrcscntatc.

I

n tutu.ntr..an il pudn.t:

lltr

I giovani senbrano essere bene integDti n€lla socreri sorc drlersi asperri: Ioiertimo.iano ad

irapportifcrlopiü buoni coo i geniloi, nconoscimenlod] professione e lnmazione
qualilaloricentruli o la soddislazionc,i.avata da diversi ambiti sociali (td esempio h mrien
di abitdre e.l il rempo libero). Il srado di soddisfazionc dcUättuale siturzione di vilä ri$ltl
es*e elevaro.ln generale i giovanisembü.o essrc rbba§anzaonimi§i p€r ciö checonceme il
loo fururc. Le piü grundi nserve a iguldo del rappono ftu l'inrponmzarttibun. ad un \ettore
esempio

della vira e l'effertiva soddidazione che quel

§(loe di,

ad una maggioranza be! inlcgrala

considerevole che

di lcntenni vi a

t

c$eß un ldto.c

csscn ziule

c

e assi.uratoessenzn

uD buön

onltu il conponanDnro $ssxale

a

menledrl

rJpPorc dicoppia ö risuhato

ishio.

dinDnrlln unu risors!

del3.9. Riponari all intero collellivo que§i dlti signific no und dedi! di consultüione di 2,3
per m artia o inlb unio Il 75% decli in(erog,ri si d dichi.ruto soddrshlo dcl t h'nento
medico ricevulo- o lddnnon molto soddistutlo. ln torde il 65E rlegli intetolari di.hitE di
csere srrro, nellanno prcccdcnte lnrchiena, da un dcntisla (iBienisla) Per un, visita di

si.o.sidea eoarginara, solraccarlca dicompirie chc

infanzia e giovend in mmiera posilivr si

I ippono di coppir Nelle rnalisi co.done lcsislcnza di

imPts\ionc di

uDa minorrnza

nuneiicrne.te

ha l

dispore di pche risorse.

Il vivere la propia

.nnzionde molto toae. Luppoegiocnozionäle fü i venlenni

e !e^'i.-i pr.\t riri:
dcelinnerogrtisi a solloposio nclco$o dell!nno preccdcntc l'inchiestn ad una !isiu
nedic!!crtrsrdi u.nmllatliaodi un incidcntc Nelln nredi! di $ti8li intcrogdi vi sono nlle
rn rorllc 1.8 consultazionr medßhe pcr motivi di nraldlli0r fru.olorc che nei dodici mesi
precede.ti I in.hicsr hrnno subilo uo infonunio si ßginrr unr Inedi! di consukazioni mediche

concemono la situdzionc ainbicntnlc: la

maggior panc dci giorani la ritiene imponanre, il Crado attulledi soddlstuzione öperö,nolio

Olre

neri la personacon cuitiü tacilmente sipuö rvere un raruono conlidenzitrle (onlural
ncnle solo in cdso sr abbla un plltner) Con il Parlner i giov.ni si trovano n p.oprio !gio. I
irpporri con il p (ner sono fortemente emozionali: 89o,t dcgli interogati hr un raPPorto

Slrtn.ndtodi !e^,izi ne.lici
Il70olo

nnponantissima. Uoinfa.zianon soddklacent n in slrelh Elazione con uno stile dieducuione

cornollo, dr um donoessa o in un ccntrc per la srlule

plnc dci gcnnoi. coD un rrppono connittuJe trn
geirroiecoo
problcmatica
lre gcnitoi ed intefloe.to. Sensrzioni di inutililiL
idue
una eluione
ed un benessere psicosoclale e iisico limnltoposonossrc a hngo nndarc leconseglenze di

I- indicc

uninftnzia vissuta in naoiera repurrn insoddisfccenre.

propriviiadi dislu,bi somalici seri. Co,nc conseguenzu di lipichc sollecilnzioni nell ambiro dcl

La vuoto e tu J,ma.i,te:

hvotu, rn! pure nclrcmpo liberc(Posizioie $duta,con no lelelisivoc lavorc di lio.le allo
schemo) po$ono insor8ere mal di $hienacdisittrbi rua visru. QuNri di§urbi hanio Porturo
piü o meno un qnr o del colletlivo llh consuhazione di un medi.o (prevrlenze di !na)

esigenre o inditleenre,

lfettivo

nra lreddo da

Il ie.dine.lo viene giudicaro come unadimcnsionc importante da prrte degli inlerogati. Cosi
cooe da queno canpo a possibi e olleneie de Ue dsosc nnpo xnti per la sdute ed il benessere
individuale, a possibile che, i. caso di difficolr;1, risulnnli!d cscmpio anche da condizioni di
lavoro ed econodiche peggiorale questo campo !o$! cs*rc fonle di prcbleni e seccalurc.
I

ln crmpo scolastico e fomativo.lue tezi degli i.ledogati hanno timpEssione di
confrcntari con

sili

essere

educatiri defioibiti come sub oxidali o, addiriliutu, paroseni. A raffozare

,disuüi sodnlici mosi

chc circa

l. med degli inlcrogati

ba solieno nel coßo

dclh

Unalttu ionle di problemifisicii rrppresenllla dlllc allelgie. Un leeo dc8li nxercgdi (32%)
si n sotuposro giiL un! !o1ü !d un tüttanenlo ncdico !cxusa di ruergie, rafircddoE da fieno o

(peru.oo piü di questi dislurbi).
Una lxlurazione gencrlle dello sulo disllutc mostra che 1867, dcgli inlerogali giudica il

usma

propio sralo disalurc come buono o eccellente.

la nhte

dei

vtte

ni

h Srnzeru

Ncl campionc qui presenrato la maggior paft degli inlerogati dGi,one di buone rho6c di
salutei limitazioni lengono inteDrellic come lrovvisoric Qucsic limitazioni concernono
principllhenle incnienri o nalallie acure. Gliincidenri, nalgtudo siüaü dilarü concernenri 10
stato fisico, sono in stretta Ehzione con le

risoN

pliconL

e e

pticatunuti..:

a essenzialmenre positivo: gli interogaii si senß.o
(?8,/,).
(697,),
spesso älleg.i
conlenli
Iiduoosi (567.). al sicuro (4?%), equilibrlii (47olä) e
scnz pre{cupazioni (199. degli intercgati).
Volro.vr Lm.ri ."no r.rc.' l-e \Flrincnri cao' \ i J fdrtrl'eß ne6r'i.o. rn- pehon4 \u ue .i

sPossrtr um su trc dichiarn di essere

üßie. drata o idilata€ ma p€ßona dieci prova spesso senlinenli di soliludine,
di tubbir. di paura e ha spesso Iimpressio.e di non esseE allallezza della silurzione. Piü o
spesso resa,

meno due rerzi degli inlerogari mosüano segnidi un ccno mdesscE psicosociale. Tre

qu

ri

degli intercgrti

sof&ono. per lo meno salruanamenre, di disturbi vegetativi e quanro quinti

nrostrano segni

di disturbi nervosi. Le .onseguenze di .iö so.o l'insorger€ di problemi

e

dinurbi psicosomarici che r.dono speso necessa.ia la co.sultazione di uno specialist.. Nel
.rmpionc imcrrcgdro la salule e il benessere dipendono in giand€ mnur. da Lrtoli psicosociäli

Il
I

senso

di coerenz. (unu.nn di mism globale per una lilu positivr) a risultalo

€sscrc

indicalore piü influente in queso conlcslo.

llhra h ü.renlt quak rnoNt p:i.o«Liale pertundl. tin h t.ttunte:
Comc lariabilc dclla personahiL conrnle, il senso dr cocrctrzu si ö dimostrala una risorsa
es$nziale per le

v,rii6ili

..bencsscrc" e ,.srlLrte : uo elevnro

cn\o

di coerenä

!r

di prri l)aso

conrnbenessere $ichico. so.ialc c somrtico, come pue con un buon suto di salulc.l Siovani
possono aililnLae almeglio Le sollecitrzioni qurtrdo hanno limpressionedresseeuttivarhenle
coinvolti con il mondo che li crßonda: in quesloclso il mondo diviene conrprensibile,

r.\oe

lo si inrerprcla come inüuenzlbile. Si risconiranoNrconüodelle

i.!ve

un

tendenze decompen

salorie quando nrancx un sinile coinlolgnnenro lnivo con il nondo In questo c so le
sollccir.zioni si ripercuotono in nanlera piü loric I benesseE e srlla srlute. Il senso di

ri\pcc.hii lc buone condizioni di cescil! dicui si ö l)otno usulrune Delh clsa der
positivo che si hr con il
genilori, un buon.lnm scolastico ed a molivo dellaltuale
'ämono
mo.do ll scnso di cocrenza rlppresenlr .osl una risorsr (intcsa come cralleristicr delld
coercnza

pesonaliri)

e

di

delle indi.rzioni sul b€nesseE p\icos@iale atudle

In Ehzione con il nulessere lsichicoccon sentinrenn di inulililll vannoposic lcllfcmrrioDi
coocementi il compoiifrenlo xuro dlnnoso. Lc tuntasic di suicidio ('109. degh inleftogalihagin

uluro $n\icri di quc(o ripoi un alttu 8%

u

.n,trneno di srrcss, dislurbi psichici

e re!denze depressivi

lnlrrvenli .ell unbno della salure devono a!venie !rincipalnEnle a livello p§icologico per ciö
.hc conceme i giolani: la peßezione della rita cone di qualcosa di sensalo, comprensibilc e
trclcdibile (senso di ceEnzä) si a dimonrala come la variabile decisila per ln salute e il

Lo sraro enotivo delle persone i.rerogale

senre sPesso stanca. una su qtralrro si scntc spe§o

r.nln) (intfupresi drl 2% del crmpione inteüogxlo) sono lx punla lisibilc di trn lmrio

e le sollecilrzioni psicosociali elencale,

possono quindi in un.erto senso veniß interpEtrle comeevenli psicosociali.

Beneskrc

{

ha penslto scriamente) come

puß i lenlativi di

Il

di coercnz! riflelle le esperienze irtte in füriglia, nella scuoln e
formativo
La configurdzione di sprzi vitäli che possano pemenere di
cllamhicnlc

h.ncsserc.

senso

\Nrimenrlre aperiura, cogestione, conflitti. nutazioni c significati
neccssni cenrrule per la pe!enzione e

.,.n pod:ae1r rerJenr

d

il miglioranento dcllo

mrtIurxß.J .ih

re r i'le.rono oreno

!r

stato

considerata come unx

di salurc. Stilc di vitn

Jt 1A. n

e

In

\nhn?

i.i wnt?

ni in

S!)..en

zum G€l€it
l(, n rtrdcrcscuropliisches L.nd kennteine,nidcn Rckrulenbelrsungen vergleichba't Mr+
Z*eiial gibt es duch nn Zenalter der elaborierren

s.ncrhcbung von jungcn Münnern. Ohne

sr.hprcbenlechniken sozi!lwisscnschaftliche Foßchungslelder. in dcnen der Rückgill aul
v.llc'hcbmgen unäMingbar oder lon grossm Vorteil sein krnn. Dies rriffr insbesondeß dort

^',

wo si.h das Foßchunssinteresse nichr

blo$.uldie

nllgemeinen Dur.hscbnittswerte der

Innc'suchungspopulatio., sonder. auch ouf kleine und kleinste Subgrupl)cn richtet, die

nil

dcf grngigcn Sti.hpmben hlullg nichlmehrincnierstrti§isch analysierbarcn Anzalrlefassbxr
\irrl. Es ist erklairre Absi.ht der Pidrgogischen Rekrulcnbclngungen, ihre Beliaglen vor lcm
icncr lrorschung zur verügung zu stellen, deren Erhebungssziclc Mlssenbefaeungen zur
vorrssclzung hrben oder sich dank dcr grcssen Zrhl besser vertblgc. lasseD. Beispielhlfr

arljr

sind etw! dic im Rahmen der Rekiurenbefragungen bereils durchgeührtcn UnteNuchun

gcn über die regionalen Lcberrsqualilälen und die Sff.chenvielfnlt. Oilensichtlich sind diese
Au ssanssbedi nsu i se n auch

Al\

md se.rde in

B

eeich dcr Sozial u nd Prilenl iunedizi

n gegeb€ n

ideal cnvenen sich di.laodeswenen Grosserhebungcn in den Reldulenschulcn

dann. wenn sie

nil

lorrllen

ergänzcnden Epräsentrliven Belragungcn von Fr.uen und nichtdicnst-

lci§cnden Miinnern konbinicn wcrden können. Ersl die .rugcndrcPrlisenlalivirjit emöBlicht
geneüihicrbare Au$agen lür alle Adoleszenten. verschredenc Forscherinnen uod Forschcr,
die

in

Rahmcn der Püdaeogischen Rekrutcnbcf.4uneen in den lctzrcn Jahrcn

hlben, zuneht nril Iiilie

litig ulren.

des Schweizcrischcn Nationalfonds- solchc Lrgünzungserhebungen

Die VerNrworrliche. der Püdrgogi\chen Rekrulcnbeliagungcn schützen sich g1ücklich. däss
dns Foßchungsterm der Hetre, Prof Dr nred. Felir Guuwillcr und Prct Dr. Phrl Rrncr
Hornung von dcr Univeßitrl Zürich mitdieser wissnschatl|chen Studiceine Arben vorleer.
die nch mcthodisch sinnvoll, sowohl aufdie grose Bei.tglenTahl dcr Rekrutenrollerhebung

alieinejugcndrcpüsentrtire ErganTungsstichProbe rb(ül7t Sic frcuen srch ebenso.
rUss mir derStudic zumGesuodhensverh!hcnjungerSch*eizerinncn und Schweiarenr Un
lersuchung\leld ers.hlosen wnd. d.s brsher im lhemensPeklrum dcr Rekrutenerhebungen
noch nichr venreEn war und das sich ddürin beso.dcrcnr Masr eignel
als uuch

Wirdmken den bcidcn Projckileüntwortlichen u.d ihrenTeam, Herm lic. phil. H.ns Wydler, Frau Di.

thil

ribcn ir rllen

Therese

wllrerund Heün Dr. phil Achim Hättich fir

die guleZusammcn

tsn prirmbule

Phasen des ProielLs.

Au. xtt.
Wirsind übezeugt, drss die vorliegende Studie cincn wcnlollcn und wichrigen Benrug zur
Gesundheitspolitik in ünscrcm Llnd tclncn wnd.

(rcrr

plys curonaqn n. connlir d'enqueres de

conlpnrrbles rux enquCres des Ecrues. Bien qtr

i

masse

concernlnt lesjeunes gens qui

noh€ €poque de perits €chmrillonnagcs

)(tr choisis puis\ent foumn de bonsr€sultars. il existe sans doute des chxnps dc,c.hcr.hes.n
rrnrltrc de scien.es sociales da.§ lesquels le rc.ouß n dcs cnquates Sbbalcs pcut, soil alrc
nrlisN.srble. soit prtscntcr un erand r!mtag.. Ccla s rvör. prniculidrcmcnt pe ine.tlioü
dcs rchc,chcs nc s ponc pas simplc,ncnr surdcs vrlcuis moycnncs gln€iales de h
!)tularion exlminde. mdis aussisurde peras, voire de rres periß sous groupes qur, dans des
achdliUonnrges coürnnls, ne sonl souvent plüs laisissables en nombres shlisfuuemenr .naly\xbl.s. L intcnlion dichEe des examens p6dlgogiquesdes Ecruesesl de metlrcavanr tout les
|crso0ncs inrcrcgics ä la disposilion dc la rechcrhc dom lcs objcciifs dc.quar. ffisupposenr

linriEr

I

I

PAEDACOGISCHE REKRUTENPRUEFUNCEN
Der Wissenschlnliche Adjunk:

=

/^(-\

/
z)
'' L'

dc\quesuonnunes de nasse ou doni lanulyse ulrdrieueesi nreilleure grace au grand nombre.

4.t-

Lcs investigations sur les qunli€s rle rie ßgionale el ntr le plurnlishe linguisLique !cnaot d elre

cffcctuics dms lc cadE des examens ddrgogiques des Ecrues sont. de ce point de vue. exem'
plrnes. A lividence, ces conditions pddrble\ sont ignlement de rigueur dms le donaine de la
madccinc socidc ct privcntivc.

s ct orga. iscs dnns lcs i.olcs dc rc.tucssc
€valent pa iculiaßtuenr idealesquand ellespeuvenr erecornhinics ulcc dcs qucstionnlnes.

Les gtundes enqueles porrant sur lcnscmhlc dtr pry

repr;sentalias de femmeset d hommes non

liri

lstreinls

service

rnilihie.

Seule U

ßpßsenhli

dc lajcuicssc l,crmet d anrettre des.fürmations g€nimlisrbles concemrnt lcnsembledes

ndolcsccnrs. Divcrs .hercheurs et cher.heuses,
des recrues ces dernlares anndes. oni

l€mpsarec

I

lclifs drns

le cadrc des enquebs padrgogiques

cficctui de cllc\ cnquitcs complinrentaiEs la plupan du

irle du Fonds nulional suisse.

Le\ Esponsrbles des examens pedagogiquet des recrues appEcienr uvec puisirquc laquipe dc
rccherche dc\ Pnlcsseuß el Docteurs Felix Gukwiler et Rai.er Hohuns de
Zurich pr€senE

d!!\ ccrc!tudc

scientiüque un

irNil

m6thodiquement

vlhble

lUniversli

se

de

iondanl aussi

lms le cndre dune enqu€le etlectu€e lupes
i.h.ntillonmge complemenlatre reprlsenlait de la

bien sur le grand nombrc dc personnes nne[ogies

de Iensenble des ,eoucs quc sur un

.jeuiesse.Ils se ejouissent ci outc qu alcc I aude sur le conrpo ement desjeuns suisses er
Suissess.s dlns le domaine de lr \dti on ait ouvetr un nouveru chnnrp d'inlenigalion qui,

jusquici..iun
des recrues er

pas €ncor€ reproscnti dms

quisy inscit

d€

Idrenlail

des thames des enqu€tes nenees

ma.iaE paniculiirement d!qu!le.

aup'ts

Nos

rNeriois

les deux Esponsables du projcl el leur €quipe. Monsieur

t.r. Madrdc le D! Therese WallereL Monsieur le Dr

Achir

lic. phil Hds Wyd

Hätlich lour leurexcetlente colhbo

Pref,Tion.

projet'
nlion i ror.rs toutes ks phlsesdu

que Idlude prdsentdc
Nous sonme§ convaincus
tdd'ns'omplvs
de
ld
Mte iL Polirique

i.i

loumira une conlribution appEciable er

r

s

nnpo

ln r.snn nlrtu prese europeo si.onducono lra i giovlni inchieste di cosi ampia ponata,
n ltr rbili rlle inchiestc dcllc eclure efillruale nel oo§rc pfse Anche al gioDo d oggi, epca

t !r

(

r .r i sondrggi lecnicamcnre chborad lossono venire erlizzati coo eslßma feilitd, vi sono nel
rDr|D dcllc \cicnrc socialiricerche peicui il ricorso ad inchieste globäli ö, se non indispen

\.rl,ilc.
(

DES RECRUES
EXAMENS PEDACOGIQUES

!.r

il.lli

i valido i. spe.ial modo Der srudi in
!alori mcdi orienibilidalli.siene rolale

lo mcno molro vanraggioso. Queslo discorso

trilnnc,cssc scienrifrco non si linira

alla

cerca di

dasi enende allariccrcadclle difießne risconmbili t.ä sono,
rruppi piccolio, incasoeslremo. molto piccoli: so(ogruppi che spessö, con i metodi di cerca
popolazione inrenogara,

.oDrunemente utilizzaii. iisultano essere roppo esigui per permetteE delle conclusioni statistic.-

, -,<^. \

-

rüh*

ncnte ltfidabili. E un obicrivo dichiaaro degli esani pedageici delle Elule il metleE la popoluioDe intcrogata a disposizione di siudi scie.lirici che possono risultare inrcrc$.nli e
lDlniindivi principllnenle a condizione di basaßi su dinnampia bas di drti. Come eempiin
rlucsro conresto si possono ele.cüe gli sludi condotli in pasato con einenti 1! qualirädella vna
Dcllc singol. regioni e

il pluralisno linguistico Il presenre lavom lestimonia.one anche nel
crmpo della medicina stiJee prelenliva vi sia la ..c.ssnä di ricorce acampioniquaidative
nrcnle

v $iperrispoDdeE

ad un dctcrminaro

lpodi

domande.

Le grandi inchieste a c.rättcic nazionalc oleanizzate nelle scuole reclute si rivelano utili e

:timola.li sopratrurio
non prestanri servizio

se

combi.ltecon inchiesle compledenläi condoue lra uoDini c doDnc

militrE. Solahente uDassolutr Epprcsentaüvnn pernere inhuiuna

gcncraliTzazione dei risullati

al1

insieme degli adolescenri. Pareccbi ri.crcatorihan.o condono

negli ulrimiinDi, gftzie allaiulo del londo nazionalc slizrcrc, delle inchieste complenentari di

I ßsponsabili degli esani pcdrgogici delle Eclure

connamocon gande piäcere come la licerca

scicntilic! pr!\cnüi! dll gruppo di nudio del prof. dolt. Felix Cutzwiller e dal prof dolr.
Rrincr Ho.nune dellUniversiti di Zurigo sia merodicamenle ,alida sia per qüanto rigüaida

Iin\ienc delle reclute inrerogale

che per ciö che conceme

rappresenlullvo di ventenni svizzeri.

i

l.

lormazione di un campione

inollre un grande piacere sapere che con lo studio sul

componxmenlodei giovoi d riguardo della salute vcngapcrl,prima voltat@cltoun carnpo
tino nd ora trßcur o da plrlc dcgli csami pedag@icl deue reclure,campoche siaddicepüüco
lamente id unaiccrcadi qucsro tipo.

t-

Desiderimo ringlazie pfl la lorc collahranoe duranrc 1une le fßi <lel prcgelto i due Esponsabili sopraccilad e il loro grupPo di lavorc composto dal sig. Häos Wydler, daUa dott.ssa

TheE* Walre(

e dal

che lo sludio qüi Presenlato Puö lornire
polilica della salule nel n6t o prcse.

Simo si.uri

u. conkibuto valido ed inporlanle p€r la

=

inilrü,,,,tntrrl,L lcs vorliegenden Ben.tics qardls Aogebol der Abteiluog Pädagogishe Re,
ilrrr (trr L trlr {lcs Eidgcnö§sischen Milirärdepa(enenres an das Insrirur für Sozia! und

llIlr r!'rilil

',di.PädagoeisheRekrurenprütung1993durchzufühEn.AusdieserAnfrago

,.lllIr lL lrr nchcin Unreilingen, dasrielZeir und bet chlliche Ressourcen derBeteiligrcr in
Arrin'rln,ltrn Dcshnlb stellen wn den Dank an all diejenigen die das Vorhabcn in irgcndcincr
Wrh' I rl.r\l' 1zl htüen än den Anlang.

ESAMI PIDACOCICI DELLE RECLUTE

Drt

Vorwo.t

dofi. AchiD Hätlich.

lVlr nr lL r nnlichstdcm Eidgcnössishcn Mililärdepanement, den Paidagogischen Rekuren
pllln rr\1' 1l'l{P) lürdie geboiene Möglichken lniriative und Idee lürdie Gesundheilsbefia-

l,t{,r*

llrlu I'r, rr i ,l .{r Institulion.
I h ri I )L w Lunedberger u.d

sein Nachtolger, Her Dr. K. Hahiner, haben zusanmen nil
drrr oltr n \trrlen, Hem P. Regli, unsr Prujek mit Srossen Engagement verrEten und unlec
nll, lV| (l tr(cn ihnen herzlich dafür. Der Stü der Erpenen dieser Ableilung hal sich der

lrrt' IrllL r trgd.r Belrt€ung

ltnlnl

bei den Rekruten angenommen.

tr.tr/ctrrunr des Eidgenössischen Militärdepaflem.ntcs hat Hcd Ficchier dic lückenrei-

$ rtrrl r.iLiDlctrsilc Arbeii des Dlteneinlesns lür uns bereur

llllln.,LllnsderFrauenunddernichrdiensrleisrerdenMänneikonnleaulgrundderina.zielhnlrrr.r(ul^ngdesSchweizerischeoNalionalfoodszu.Förderungderwissenschaftlichen
lrrnn rrrrr urhgefühnwedenr Mit diesr UnterstützunC wdes möglich, die Befragung der
irir lt, 7tr.ircrRepärntarivbef.äsuns von 2ojäh'iscn jungcn ENachscncn zu crwcilern.
It i llr trLlr\rDn lür Cesundh€ilssesen hät auf dcr Basis des lorlielenden Datensatzes zwei

llrr'lrf
vlr n
llr,!

Die erste befassle sich mn,,Allgemeioen undsexueUem Risito

rtr

h

^ror.

r^trliüggegeben.
üDd gibr Hinweis

hcli!(e

sich

au I Faktore n u nd

Bedingu.gen lon

sex uel lem Ri si

koverhalten.

nir densexuelle. Verhrlten voo Minnem uod *urde aufder Bßis der

hrlrtrr,'rrlcrgcbnisse von l6 m0 Rek.uten ve.fassll. Das Aldonsprcgramm .,Cesundheil von
lliru sch*erpunkt HIV-P vention'eab eine Studie zu exuellem Velhalte. von Fmuen in

^nlrrrrr:/ihhricheErgebnisseausdiesenAüeilenfindensichimvorliegendenzusmenfäs-

l,l', l,'lrnn Jftob-StiiunC unteßtülzre die

E,steUung des lorliegenden Berichles

u.de.mög-

l[lü,1'.l\trrhübrung€inerqualiialilenSludie,dcenErgcbnisscn@hausstehen.

lllh]r Kollcglnnen in Laüsanne. insbeso.deE Hcr Dr. P.-A. Michaud, häben sichder Konlr"ll, ,[r rrdzösischen Übersetzune des Fraeebogens angenommcn ünd die Aufnanme des
X,(r. (\ ,ld' S.lbsßchädigung angeßgt.

rrL! r,,., *,s*c

r.s,Nr.3

16 9,r

r619-a

Desideriamo

ringrüi@

per la lom collabo@ione dunote tullc

l.

fasi del prcgelto i due Espön

sabili sopiaccitari e il lorc gluppo di lavoro compo§o dal sig. Hans Wydler. dalla dott.ssä
Theßse Walter

e dal dou.

Vor*ort

Achim Hälticb.

Sianosicuriche lo sudio qui pesentato pun fornire

un

cont buto validoed imPomnte perla

Atr\gmgspunkr des vorliegenden Berichrcs war dls Angebol der Abreilung Pädagogische Re

lrutcnpiüiung des Eidgenössischen Milirirdeplnencnres an das Instilur für Sozial- und
l'>'irlenlrvnedizin,die Pädagogischc Rekrute.p iung 1993 durchzüführcn. Aus dieser Anf..ge
ü l{iclelle sich enr Unrefangcn.das viel Zeil und berrächrliche Rcssourcen der Beleiligten in

polilica dclla saluie nel nostrc paee.

ESAMI PEDAGOGICI DELLE RECLUIE

mhm. Dcshalb ncllcn wir den Dank m
^nsprucb
Weir unteßtüizr haben an den Anhng.

aU diejenigen die das

vorhlben in irgendeiner

dlnle. zunrchn den Eidgenössischen Militärdeplnement, den Piidagogischen Rckruten
prülunBen (PRP) für dic gcbolcnc Möeli.hteil.lniüduve und Idee lür dic cesundheirsbelra
Wn'

,d)t

,L,

u'{-l^,

die*r Instnurion.
Her Dr. W. Lu§enbe,scr und scin Nachlblser, He[ Dr. K llaltiner. hahcn zuslmme. mn

suns lag bei

Hcrn P. Regh, unsr Prc.jekt nrit Brcssem Enesgcmoni venElen u.d unrer
nürzt. Wirdantc. ihncn hc,lich daäir. Der Srtlb der Expeflen dicsüAbreilung har sich der
Durhführung dcr Belragung bei den Releren angenonrmcn.
dem Obeßxpencn.

Im Rcchenenrrum des Eidgenossischen Militlndepnrtcmenics hat
che und zeninlensive
Dre

Aüen

des D.teneinlcscns für uns

HerFi*hter

die lückenrei

bereul.

Belilgung der Fmucn und der nichtdienstleislenden Minner konnle aufgtuid der finanziel

leo Unterslützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Ftjdcrung de! wissenschalilichen

Foßchungdurhgcfühnwerdenr.MitdieserUnteßlützungwarcs0öelich.dieBeliagungder
Reknten zu cinerRepräentativbeldgungvon2ojähigcnjungen
Das Btrndcslmt lür Cesü

n d

ENach*nen

zu eMeirem.

henswesen hat aul dcr Basis des vorliegenden Darensätz€s zwei

Sudien in Aulirag geeeb€n. Die enrc hcfasstesich nil ,.Allgemeinem und sexucllem Risikc
verhalten,undgibtHinweiseaufFaktorenundBedingungenvonsxuellemRisikoverhalren,
Die zweile befrsste si.h mit dem sexueuen
Beliagungsrgebnisse

lon

ve

16 00O Rektulen

Fouen Schwerpu.(tHIv Pilive.tion
Auir.g. ZülEichc ErgebnisB lus

alten von Männem und wurde auf der Blsis der

vedßstr Dtr\ Aktionsprogramm ,Cesundhen von

gäbeineStudi€ zuscxucllem verhalren lonFraüeo in

diesen Arheiten finden sicn im vorliegendeo zusamenlas

Die rohann Jacob Sritrung unre6rützre die Eßtellung dcs vodicgenden Berichles u.d ernög
lichtc dic Durchfilhtung einer quahativen Sludic, dcren Ergebnise noch aussrehe..

Hcr Dr. P. A Mi.haud, hlben sichde.Kon
t.olle de! französische. Übersetzung des Fragebogens angenommen und die Auinahme des
Konepres derSelbstschädigüng angcrcgt.
Unsc,c Kolleglonen in Lausan.e, insbesonderc

I NFKredir
2 BAc

NüniE

32,32270.qr

Fo".hu,a,,",,A-N,. 3169i
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I BAC For{hunssvenms Nr.3t6.91s6O9 A

Ganz herzlich danken nöchlen

wirden Srstem Analytiker

des Psychologischen Instituts der

Universnär Zürich, Abtcilung Sozialspsychologie, diPl. nath. WollSang Otto, fürseine Hilfe
bei der Datenaulbereilung und bein Dantenmanag€nen.
F.au Ja.queline

Suü*k

hat die Mühc aulsich genomden, das Manuskript zu beEinigen.

Enrscbeidend für das Gelingen der Befragung Naraberder Llngmut und die Ceduld der Be

lragten beim Ausfüllen des unfangeichcn Fmgebogensi siehaben nrit ihßrArbeit die Studie
emoglichr und so zümZustandekommen vielcrwichtiSe. Ergebnisse L.igctragen.Ihnen sei an

diesrSrelle slnz bcsonders hezlich gedank,

I

)is lDstiiul lür Sozial un{t Piäventivnedizin der Univeßitüt ziirich Mrde i 993 mir der Durch,

liLhruns dcr wissenschaftlichen Erhebung zun Themä Gesündneißverhallen und cesundhens,

.r/ichung beauftragt. Es lührte diesen Aufthg in Züsammenarbeit mir dem Psyc hologi schen
I"\inur, Abteilung Sozialpsychologie, der U.iversitüt Zürich durch.In der 1993 duEhgeführ,

tn

Refragung purden Dalen zu einem bEiten Spektrum von gesundheißrlermten Thenen

dit

rrhoben. Gleichzeidg

der E.hebung in den Rekruleoschulen *onnre mir der Unreßtützung

dcs Schweizedschen Nationälfonds zur Förderung de, wissenschafrlichen Foßchüng die
glcicbc Erhcbung hei Fauen sowie bei nichldienstleiste.den Männer. dürhgefühn wcrd.n.

DicsrTeil

der Befiagung erlolgle posmlisch.

Ziel der vorliegerden Unte6uchung ist es,

- ve.küzt

gesagt

-

G.sundheißesourceo uod Be

hslungen Jügendlicher zu edässen.
Oesundheil steut zünehmend cincn zenüalen gesllschafflichen Wen dtu. Im Züge de.

\ierung

d{

Sükül i-

Cesellschafr gepi.nr dieser Wert an Bedeufung. Wähftndeinrel.e Schichten der

Cesellshafl vo. der Gesundheitswelle kauo angespNhen weden, ou$ in anderen Segmeo
ren von einem,Jänzum da§ goldene Kalb" gesprcchcn werdeo.
Allerdin8s handeltes sich bein Wen .,Gesündheit" un ein vielschichiges Phänomen.In der
Nähe zü diesen Begriif slehen Fitness, Schönhcil lnd Kdrperideale; Begiffe und Vo.sßlluogen, die auf

Körperli.hkeil und Sexualit?it vcßeisen.

Der Körpe. gewinot

-

das

gilt insbesondere tu, Jugendliche symbolische Bedeutu.g, sein

AusscEs wird geslaltel und sexualisied. Hade werden ,,bünr" gef,irbt oder abrasi€n, mir
cing und

Bmding wnd der Körper bescMeben u.d Dit Z€ichen verselzt. Dmil wird

Pier

auch eine

An körperliche Sp.acbe der (symbolishen) sexualisierten Gewalt gespr@hen, die umo fa$
zinerender ist, als

dmit

(lerzre?) Tabüs geb@che. wcrden können, Taroos sind eine Mode

eßcheinung mil ijsthetnchcn Qualilätei, abor ebens mil sexuelleo Konnoudonen. Schönheits
chirurgie stcllt nichl mehr .ur Medizinkoosun Privilegiener dar; alle.dings kann vemurel

qerden, dass eher in älreen Aleß8ruppen zu die§. (nichl ihmer harmlos€n) Tsh.ike.
gegnrrei wrrd, um ernen ferlder verlorenen Jugend\.honheil Turuck ueesrnnen. t ber diele
symbolische Ebene und deren Einflüsse aufdie Verhaltensebene ka.. in der yorliegcnde.
Arbeir nur spekulien {erden.

Ofcnsichtlich ist. dass nicht jedes verhalter, das in der (subjekdven) Absicht, Gesundheit und
Firoess zu fördem, auch iatslichlich (im prävenrivmedizinischeo Sinoe) gesund ist. Übemäs
sige sponliche

Ativnät kam

gesundbensshädigend seio. Um Muskeln zuzulege. oder um

Ce\

.theit 2Qialt

jslt !t!4!!

trllkf;

dieobjekli!
ven Be last ungen insbe

Gewicht zu verlieren. wüdcn Medikämente geschluckl und Praktiken belieben,

geshen *hidlich sind. Die Schönhcitsidcal. selbcr werden zu
sondere iür Frauen. Für.jeden lünlzehnlen 2ojührigcn

Studie

-

nimnl

d

-

mass

i

so ein Ergebnis der vorli€enden

iledtmke .ns eigene Cewichi obscssivc Züge an l,,icb .lenke ständig

Körper und cesundheir werden

i.

§cigcndem Masse Cegen§and eigenerEnßcheidungenilie

Medizinwird lsTechnologie zunehmend erlolgrci.hci und sellt die Koosumentlnnen lorneue
Fragen und Entsheidungen.

Je meht die Ccsundheii

kann, umso deuilichcrwnd aberauch, dass der psych i sche Antcil von Gesundheit besoodeß

wichtig isl. Psy.hische Stö.ungcn, BeeioliichliSungen des wohltf,findcns sind aussercdentlich verbrener. Es lann angcnonrmen *erden, d$s psychische anfotdcrungcn an..nornräles
Funktionießn dereinzelnen Ceselhchxfrsnritgliede.zugenodhen haben.ln einer Welt zun.hmcndcrClobxlisierung, des Aul.ioandeOrallens!on Widerspriichen, derAuflÖsu.g von

Ei. B€wältigungsverhalten,

das

nicht prohlem-

crfolgr, soodern eher aul der Schiene von Vqdrängüng und Flucht funkrionicrt. Aus
ItriLlcnlivmediziniscber Sicht muss auf die z.T. gralierenden gesundhensschädigendcn Folgen

nr\ stichligen Konsuns, die mit der phlrmakologischen Wirkungsweise, abü

auch mir den
wirkutrgen gesells.haftli.ho Stignrarisierung und Ausgrcnzung verknüpft si.d, hingewiesen

l)ie Anforderungen, die sich aus einen Wandel dcr Gesellschafi ergebeo, können in einer
nil geneinsämer Identität und gemeinsanen wenen bessr be!ältigt weden. Der

(in,pp€

eige.e Idenlitil hergesrellr und gcwahn werden? In derBeliebigkeil einerWclt von Z.icheo und

Indilidu,lilür hcrgcsicllt seden, eine Aurgabe, die lu.gen

veßtiükt zufüllr, indem sie von den be\chiiehcncn Prozessen der Globnlisieruog und Mediari
sicmg dcr Wclr hcsond€ß betrcffen si.d:ln der well von Bclicbigkeit nü\sen sie ihEeigene
Well kreieen und mit §in. trnd WertvoNelluogen veßehen, Di. raditio.cllcn I.slitutionen
(Knche, Nario., Flmilie ah Gc§llschaft im Kleinen) sind dluu imm.rwcnigcr in dcr L.ge
Bclasrungen. die sich aus dicscn Aufg$en ergeben,

lerden rn dicscm Bcri.hl

Cl.ich&itig gewinnr

äüch die Zweierb€ziebung cine zusAeliche Bedeurung: Sie ist Anter und
tuntrum in Lrben viclc. Iugendlicher, u.d liele Lebe.snele Jugendliche. beziehen sich aua dic
Pn'tn€ßch,ft. D,h€izeigr sich ii der Genaltung dieses Bereichs.dassdie ahe. (ronantischen)

Vorsrellungen der iEuen Liebesbeziehung, in deren Rahmen Sexualität gclctr

iusseN zentrle Bedeutüng b€hallen haben. hl

wahrnehdung, d.ss die welr geordner, vcrstchbüund nuch beeinuussb.i isr. eine bedeutsuc
Ressourc. Antonovsky(198?) h.l diese wdhr.chmung als .,Koh:ü€nzsnrn bezeichnel
Ein Phänomen, dns veßchiedene der hier anecsch.ittenen Themen verbindel, isl der Konsum

Der Lebensbereich Arbeit ist ein

bstmzen Aufsynbolischer Ebenc ünt€ßtEicht dieser den AnsPruch crqrchscn und somit cin scxucllcs Wesen zu sein. Er beinhlltct auch T bu Vedelzüngen, CEnT
übcrschreiiungcn gcgcn die Nomren derbis inhin gelebrcn knrdlichen Unfteihen und Bevo!
nunduns. Mirdem Konsum dicscr Substanzeo kanD Selbslindigkcii nnd Selbstveraolworlung
Der Konsum solcher Subsranzen reihr si.h cin in cin zunehmeDdes Feld der phlrmalologischen
Beioflussung !on psychischer Befindlicnkn. Eine Tendenz, rlie nicht jugcndspczifisch isl,

dD§ellt M.n lezeln die Realitür wohl nicht

lbo

eine

anüal.r Baustein tür die Bildung e iner eigene. Idenrnet.

Aü€it wird im Zuge dcr Tcnidisierung immer absraker. ei.e Voßtellu.g zu e.Nickeln, welchc. Bcruf man/arau späterergieiien will, immer$hwieriger. Repetnive Tätigken in der Produktion wird zunehnend uutodatisiert; im Au Cenb lic k steht ein Ralion al isie rungs- und Aulonratisierungsschub

Arbenskrrlt

n

der Arben\well
dass sie

id Dienstleistungsbercich

icht gelragt i sl, tmlz

trifft

Le istu ngs

Ein Teil der JüBendllichen ernihrl, dass ihrc

bereits häfi undEngagemcnt, Ein Ausschluss aus

dics€ Jugendlichcn besondeß

ehwei

Die Ceselhchai sigollisiea

danit,

ihrernichl bcdarl

Icder dcr bcschriebe.en Bereiche beiohalter poientielle
eenden Berichl gehen wn den Quellen

inadäquate

dies

Re$oucn

und Belastungen.

In vorlie-

Ressourcen und Belßtungen nach. Zunächst

sird

dügestellt (Teil I). Eintnen w€den wn den Bericbt mit Gcsuodhensdelinnionen, eigene sowie diejenigen der lugendlichen, soweit dies aufgond eincr
das Wohlbelinden Jugendlicher

Fngebogenerhebung möelich isl. Abschliessend wird versuchl. das Woh,belinden in
Beziehung zu diescn

Su

sehr. wenn nran den süchrigen Konsum dieserSub*anzen rlseine oÖ8liche,

*ird,

möglich, düaus einc Ad Wefikonse ativis

besonders

deurtich: Jugemlliche tühlen sich geslrcsst uDd tiihlen sich ott beddckl. Umgekehn ist dic

sondem einen geneEuen gesell$haftlichen Trcnd

es

we.

te. wird die BilduDgeinereigenenldentnll cin Tunchnrend schwieriges Unterilngen. wie soll
angcsichrs dd z.rsplirterung von Gesellschlfr in Mikrcwellen dem d.dürch norwendigen
r.schen Rolleowechscl und der Anpasung rn subkultuielle Selbnvcr(ündlichkeiten eine

psychorrop. r

dcs Bevhlrigungverlraltens bezei.hnet.

Iieundeskreis ist Carant und Wieee eig.n€r ldentirüt und hilfi lnd unreßrürzt bei I<risen.

äulköAerlichen Gebiü (scheinbao bccinflus\t und hergenellt werden

Bedentungen muss die eigene

llnnr

,trt.liot

vicltiltigcn Rc$o!,cen und Bel6iungeD

zu

setan Im

zweiren

Teilwer

dcn Aspclite des Oesundheitsleüalreos herausgegriffen, die in diesem Alter von beso.deer

Bcdcuüng sind: Sexualiiar und Konsun psychorroper Subsrankn. In drirren Teil wird
u.reisucht, vie unterschiedliche kbensbereiche zuQuellen lon Resourcen und Bel6üngen

Im Cesichlsfeld de. Bef.aguog stehen alleJugendlichen, das heisst, dass der Bencht immer die
Spannbrene der

.,Nomalnit

als Crenze gesetzl hat. Wener ist zü beachten,

das die Daten der

subiekliven Sichtwehe der Jüs€ndlichen cntstanmen. Dalen. z.B. über somatisches Wohlbe-

a

c e s udhet

finden,

rh.khene.

20)iih ri se

t in.l e t Schyja

.t.

I

ht.rrkhunssunlaw mrl üteßuchunßsdblad

sind keine äEtlich diag.ostizienen, sonden ron denJugendlichen selbsl

pcrzipieft und b€richlele. Die Daten sind

deswegen nichr

Nc.iger we !oll. sie eeben die

Perspekrive der Bclragten wiede.. Füreine nedizinisch epdeniologischc Analyse ist

dienr

2.

Untcrsuchungsanlage und Untersuchungsablauf

Vorbehalt auerdings lon Bedeuüng.

Dic Drten des vo.liegende. Forschnngspqektes suden in zwei Teilen eüohcnr Zu,neinen
In lielcn Bereichen ist dem nelhodishen Anslrz dcr Bclmgune eines grosse. Beliagungs
kollektivs Grcnrn gesctzt: So ist beispielsweise cine geschtechhn.ulnle Belragung (undie
_riclcnschärfe

betrifft, unterle
wirunsbemüht h"bcn) einer geschlechtsspezifischen, was die
gen:Ln Bercich dcr Cesundhen sind in dieser geschlecht$pczifischen Sichlweise noch liele

*ichtige Fragen olrcn. I'n Bereich

des Sexurlverhallens hal cs sich z

B. gezeigt, dass die

schwulc und lesbische Liebe ni1d.m vorliegenden Ffugebogen nicht odäquaterfasst werde.

wurden im Rahmcn dd Pädagogischcn R.kolcnprüfuig im LlufedesJahES l993ca.22 000

Itckruicn bcfra$ (auswenbae Datensatze liegen von ca. l6 O00 Probanden vor). CleichEilig
§u.de mirtels des Beme r S tichprobenpl
voD

Fr

en und

Minne.n

a

ne

J

e

ine S tich probe von

emiueh und

§nnnhcn der Schweizer Gemeinden

2

89 Gemeinden aus der

aus deren Regislern

Ce-

wude eine Stichprobe

des Jahrgangs 19?3 gezogen. Dieser Ansatz

emijelichte eine zeit-

und mittelsparende Verlahrensweise, indem die Zahl derCemeinden, die füreine

Mit

beil ge-

$onncn scrdcn musst.. reduzicrlNerden kon.re.Innerhalb einer Cemenrde wurden die Pro-

bandln.en nach einenr lon uns vorgegebenen Zäblschritt aus den Regisler ausgewähll.
Die Belragung weist eine Bildungsvetzcrrung in Richtung höheer Bildung auf Dcr FruBe
boB€. dervorliegenden U.leisuchung wü umf]nsEichund rellli! lnspru.hsvoll. Schlechrer
Gebildelc wa€n u.U. weniger

b.€n oder in do

Lage. den gesanlen Fragebogen.Dszufüllen

und wurdcn deshalh tendenziell schlechrerenässt. MöslicheMeise
B

ereicb eine Erhcbu nE

nr

it spezi

6 sc

hen Design

u nd Edrcbun gsi

Bäe

es

n(ru me.te

sinnloll. in dicscm

n du

rchzulührcn.

Die Stürke der vorliegenden ErhebuDg licgt in der BEite der ErhssuDg der Population soNie in
de,

Beirc der angespmhenen Thenen. viele intctssante Bezugs und verglei.hsmögli.hkei-

ten w€rden dadur.h cröffnel.

Dadurch wurdc cinc Zulallsauswahl aus dem Tolal aller Schseizerionen und Schweizerdes
hhrgandes

I 97

foMhu

3 mn cn ls. bcide nde n

vor dem versund der Fiapeboaen

ne

sökonomi$ne Vorte

il

en ermög

li

c

ht.

mussle die Lisre der Minner dulch dic lcmnlwortlichen

Seklionsheli in den Sinne berbener Nerde.. dlss die diensruuelichen oderdie im Jahrc 1993
diennleisrenden Miioner us der Liste ges[ichen würdeo. Dieses vorgehen verfi.derie. dls
Minner. die im J.hE l9q3 eine Rekmtenschule absolvienen und indiesen Rahnen beeils mit
dcm Fragcbogen kontrcntierr woldcn warcn, zwcimal beiagl wurde.. Cleichzeitig konnte so
eine nöglichst gross Zuhl nichrdiensdeisrender Mrnner befragr wcidcn. Allcrdi.gs wies das

gewihlle Vorgehen gevisseMr.gel auh DieMögllchkciEn und die Zuginglichkcit dcs EDVgestützten Infomrtionssyslens des EMD s (PISA) waen der Piojekdenung im Deoil nicht

bckmnt, wcshalb den Sektionschefs keine eindeutige Innruktion gegeben würde: Einige
Sektionschefs lühlten die Bcrcinigungcn lufgrund dcr beEits ülteEn

eßiellien

Tauglichkeiislisrendurch.

w:inrcnd cin

andcuTeil

-

bei der Aüshebung

die Dienslleistenden auferund

deraktuellen Inlormarionen des PISA's eruioien. Wen rq,rcsnichl möglich, dic imLaufe
der Rekru

Mirdeo

ten schu le dispe

vorgesle I he n

nsienen M rnner zu erlasse n.

Veriahen wurde. in289Cemeinden ca, l6'000 Prcbmdinnen gezogen.
i. zwei Cemeinden gab es keine P.rsonon mit

Zwei Gemeinden leNeigenen die Teilnahoe,

demJah€og1973.eineCemeindebeteiliglesichzusllzlich.DurchdieSekrionschels§urdcn
die Adressen von rund 5 000 diennleislenden Minnern ldie io lahr 1993 für dic RS
aulgcbotc. warcn) aus den Lhrengenrichen. Soslande. schliesslich äj! den Versand l0'928
Adre$en zur vertugung, ,und 50% dcr angescbriebenen Peßonen sandlen urs den Füge
bogen zurück. Diese Rückhulquoie muss angcsichls derpo§llischen Befrrgu.g als akzeplabel

Gestntlheit 2oiöhrizer in

Tah.ll? 2

I

davon

q

de

r

Schv.i

Aüsshöniuns der Sti.hnmbe
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uali tairs ncüträlc Aus füUe:

AdEssen
. Behindetung der Zielleßon
.falsche

Pädagogische Rekuten-

89

.Auslandaulcnlhaltde.Zielpeßon l0

14

=

prülung 1993

-ll3

(NF)

(PRP)
N = l0'815

N = 22 287

gültigeAdresen
l0 815
gühig xusgefüllle Frägebogen 5 126

=
=

100%
50%

bereiniglesn=15304+
davonFrauenn=3679

nicht zurückcrhaltcne oder

Ftugebogen
explizite VeBeigedngen
ungültige

unvollstündige oder leeE

5389
tl

Fragebogen

=

Mannern

50%

951

15

Durch Probleme mit den Einlesgeratr cnna.d

ci. -

so die

Annihne

quahäßneuraler Aus-

Zusammenführen der beiden
Slichproben anhand des kanto'
nalen Geschlechtenerhältnisses

fall von 793 Fiuen. Die darenmässig bcrcinige Grundgesamlheit dus diesem'Ieil der Erhebung
(Natioorlfondsstudie) umlussr toral .1 633 Pcsoncn. 3 6?9 Frauen (79.4%) und 954 Manne!

auf der Basis der posralisch

12o.6%).

Ersintw{

=

.ler bei.len

E

ehunB .ile zu ei er Stichprcbe

n= 7570= 100{.

Die pon.lisch erhobene Stichprob€ wurde mit Belragten aus derRekrutenschulc (PRl crgänzt
davon Frauen n = 3'679 = 48 6E
Männer n = 3'891 = 51.4'l.

(vgl. Abb.2.l). Dabei wd die Anzahldcr weiblichen Befragten der N al iona fondsnudie ausschlaggebend. Auigrund derAnzrhl Frauen wurde das ka.lonale GeschlechteNerhiiltnis des
I

J.nieahgs l97l mil Hilfc einer Zufalls.usw.hl uus der Rekrut€nbefragung rckonstruiert. Für
die Bestinrnung dcrkmro.alen Zugehörigkeil wurde der wohnklnlon wäbrcnd des Besuches
des

L

Schuliahres gewihlt. Dadicse

lehlenden Angrben

wnrde nichr

nrh

* 6'013 Fragcbogcn wurden nicht korekt eingelesen

Frge.ber häufig nicht beunlwonel wude. wuden die

970 Probmden wurden aus Validirürsgründen aus derSrichprobe
ausgeschlossen

nn den Angaben zum attucllcn Wohnka.lon ergänzt. Die PRP Befragung

dhrgang selektioni.n.

tu liclc

Rckrulen die Rekrutenschüle aus Aüsbil

düngsgründen voF oder nachlerschieben. wlirc durch die Seleklion des Jährganges 1973 eine

$ärkeE Vezemng der Bildungsvüiable enrstandcn.
R.?tä s.ntdirnar

kt

Sti.htrabc

Die entspEchend dcn CcschlcchleNerhältnis eßene.re Stichprobeenthlilt nuneine Cesamtzähl

von75?0Personen.l'679Lauenund3891Minner(48.67,zu514%).Dieprczentulegeschlc.hßsp.zins.hc Vcncilune cnhpri.hl d.rBesamischwcizcrischcn Vcneilung des Jahrg.nSs

\913.
Die Überprülung derprozenrualen vereilung des Jahigangs 1973 nlch Kanronen zeigt cinc
leichte Überepr:ienrierung der Klnrone ZürichundSr. Callen,sowieeine leichte Untfivcnicrillarioislolcskonrbn rotrdcrMi$hLncnichrsclevi vcrddirdüAur
!nkt, u$ lllc Dxtrn dcs §crdreMen aobdndcn rurs*hLo*si lcr,lci

lung der Ka.loneFriboug und Cüubüiden (!gl. unreo).

Gesundh.it 2qiähti?et

Kmtonale Verteilüng der S.hwdu

13.5

r und

k

der SchweiT

l

t

t'tüludunssanlase u d

Schweirri.nen dcs Jah.gmgs

Untersuchunssabku[

vergleicb des B ilduogsralus der 2o1ähiigen Benäss Volkszählüng l99O mir
dem Bildunssshtus der Beftasten
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Die Daten derVolkszählung 1990 beziehen sich aufdie 2ojainrigen zum Zeitpunkl der Volkszüh
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57.5

41.5

1.6

50.3

19.1
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den Geburtsjah rgang I 970. Erlass r

w

urde. die hö.hsre n formal abges h los

Die Zusammenf6suog derBildungstari nach riefen, mndeßm und hohem Bildugsniveau eF
50.6

folgre in Anlehoung a. die Bildüig$ralisrik des BlS,. Diejenigen,

48.6

Schul zei t oder

nlNliennvolkrihlmg
Die Überp!üluog der Stichprcbe bczüBlich des fomalen BildunCstatus der Befiaglen
in Richtung einer höhercn Bildu.g.

lui

lung, a lso

f.enodernoch abzuschliesknd.n Bildungsgange. Der Vergleich <lei N ionalioodssrudle mn
d€n Dalen der Volkszahlung aigteine slarkc Übcryenetung dcr AbgängcrlDnc. von Maluritälsrchulcn und eine klaß Unterepräscnricrung !o! Belngtcn niicincr Bcrufslchle.

50.7

51.4

Verdmns

5.2

2.1

43.7
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9.2

3.6

4.2

52.4
3.9

NE

7.1
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irr\dns vortvJhruig
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'TI

8.1
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52.4

'1.t
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e

ine Lf,he von I - bis

2j

ähn ger Dauer äbsol

dt

nurdie obligatorische

vien h.b.n, wurden ei.em tiefen

BiI

dungs§ärus zugewiesen, ein mittlerer Bildüngssratus umlasst eine 2- bis 4jehrige Berufsaus

u igl

eioe

bi

I

dung,

höbere

ei

n hoher Bildu ngsstalüs wnd dene n zügewiesen. die

F..h

ei

nen Maturnäts absc

oder Beruls$hule oder eine Hochshulausbildung ereichen.

B
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h

luss, ei ne

Cauntlheit 2ojühnget

i

.ler

S.hiei
Teil

Veryl.ich der BiLtu ßsstdti ler2Ajiihrisen

I

hlerS.hwek l99l/92 nr.!en
SoziaLpideninoBi. der Gesmlhen u n der WohlbelüleN 2qjühtiset

Bildungssmisrit 1992,
gegenwän iger

B

i

ldu ngs
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2oiihiise.9ll92

GesündheilskoDzeple, Wissen und Wenorientierungen

Alpetu

i-l
68

ll

t5

!s

43

r00
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hl lrn r]nd Bcrilsrc,
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od«dic

G.su lh.itsbqtifs

Die beka.nre,berens in die Konsiiturion von I946aufeenommene Gcsundheitsdelinitioo der
wellAesu.dheirsorganisaiion bezeichnetden idealtypis.hcn. in derkonkrelen Lebenssi!ualion

ll
ldfinßilhrr

nes

kiic Aiolon g.hd

kaun zu ßrlisierenden 7-ui!nd des absluren wohlbefindens:
,Sesundhen ii der Zusund vollnündigco körpcrlichcn, gei«igen und sozialeo wohlbe
findens und nicht nurdls Feisein von Kiankheir oder Cebrechen (WHO,194?).
EDlscheidend an diese.(zirkuläßn und absoluten) Defionion isl der Einbezug der sozinlen und

(N=70r. nßges.mr 9t+ allcr B.lügcn)

dei BegriffderGesundheil. Kaum bcstrntcn warscitjchcrdie Bed*somliischen Ebeie für die Bestimmung von Gcsundhcit. Enßcbcidend i{ luch die
z.nrrale Bedeurung der Peßpekile des Subjektiven, lufdie Ebene des Psychischen zielenden
psychischen Dimensioi in
deutung

Erhebu.gsinntumenl bildeteein nan d ardisie rter Fragcbo gen mn cn- 100 Fragen,dervon dcn
Belügren selber ausgclülll wurdc. Die Ge§allung des F6gcbogens orienliene sich an den

Begiffes des Wohlbefi nde.s.

Vorgaben des Ei.lesegeratcs, Für den Teil der Nationallbnd$tudic wurden ei.ige wenige
liauenspezitische Fragen hinzugcfügt (Menstruationsbeschwerden. Sch*aogerschaIo.

Dier

Fragen wuden am Schluss des Frageboge.s angcfügl, der sonst dieselben Fragcn cDihäh, wie
s

ie

de

n Rekru ten lorge legt

wüden Der

deu ßchsprac

h

ige Fräge boge. sowie

d

ie fran zös ische

und itllienische Übc6erzung 6nden sich inAnhangdieses Berichtcs.

Die inhllrlich. Zusam

me nslel

lung der Frrgen u.d Skalen lolgte verschiedenen Kinerien. Zum

ei.en wurde aui vergleichbarteit mn ühnlichen StLrdien geachtet (z.B die Studie,,tf,be.sslil
u.d Cesundhen', deEn Erhebunesph.$ irdddeutschen Schweizbei l6- bis l9jährigen eben
lalls 1993 naldnnd) oder aber Sludien, die z.T.lainE€r zudiclliegen (lOlP, SFA). Weiter wu.
den einigegut eldbliene undbeieits in viclen Sludien leßve.dele Skalcn aulgenomnen,bei
spielsweise Rosenberg (1965), Hunelmann ( 1992), Anronovsky (1987).

Zun Bereich Sexüalität wurden ein

gures Durzend Fragen Cestelll. Bei der Auswahl wurde

ebenlaus auf dic Vergleichbdkeil mit a.deren Sudien
in einerWeisc. dass sie sowohl von Fruuen wie
sch ied I iche

r

s

xuel

le

r Oiic

ni ic

gcrhlet. Die Fragelormulierung erfolgle
als ruch lon P.sonen nit unler

lon Männern

rung beän twonet werden konnten i lllerdi ngs kan n aufgrund der

sewühlten Fomulieruna bei viclen F,asen nicht ent*hieden vcrden, ob sich die Anlwoden auf

seiuelle Prakiken mit Fraue. oderMünncrn

-

in oder ausserhalb ciner länger a.dauerndcn Be_

Ge sund h.it

n b henspraze

ss

Cesuodheirbeziehsich(sysicmrhcorerischscspr@hcn)äureinenbesrinmren(objckrivcnund
sübjektive.) zunand eines synems, das im Austausch mir seiner Umwelt sreht. Cesundheit
känn sich 0ucb aulCruppen oder eine ganre Ceseuehrtt beziehe.. AutindividuellerEbeoe be

zeichnet Gesundheit eioen Zustand, der

in

Lf,bensprozess

konkrelen Lebcnssituationen rngestrebt und
190) dcnnicn Gesu.dheit

'Gcsundhcir

in

.,.

slindig neu ausbalrncien und in

realisie werden

muss. Hurelmano 11992, S

folgendemassn:

kci.

passiv crlebter Zusland des Wohlbelindens. sondern enr akuelles

dcrjcilcils akriv belriebenen lrerstellung und Eülltung dersozialen, psychischen

Ergcbnis

und köOerlichen Akiionslähigkeil cincs Mcnscbcn imgesamten L€benslaut Soziale, öko-

nonische, physiolo8ische und kulturelle Lebcnsbcdingungen bilden den Rahmen für die
Entwicklungsnöglichkenen von Gesundheit fürjede einTelne Peßon undjcdc PcsoncngrupPe. Der Zustand Oesundhen

.rbeitung und

B ew älti I

sPiegeltindicsemSinncimmcrau.hdicsubjchivcVü-

ung gesel I scharrlic her und sozjaler

vcihahisw widcr. Gcsu.dhcit

ist dann gegeben, wenn eine Peßon konsrrukli! Sozialbeziehungen au,tauen

kani, sozial

intcgrier ist. die eigenen Lebeosgesraltung m die wechselh.fteo Belanungen

des Lebens

mrleld€s ,n prsscn
dcn gcnc

l

is

hc

km.,

d

abei indi vid uelle Selbstbe sti mmüng siche

h

und den Einklang mn

n, physiologis. hen und tö.perl ichen Mög lichkenen he6rel leo kan n. '

: ,:_.t

T.il I: Sozntle?i.leniobgk .ler Gesuhtlhen 29jiihtiq.r

t2
Entui.klns.lur.h Be ühiemg

,

Dieser Prozess der Heßtellung und Erhallung dereigenen Aktionslühigkeit beinhatlel die Be

,1tr

*ältieung von lieltilügen Umwelünfordcrungcn. D.r,,Coping m.n beshreibt ein eigenes
Paiadigma, d$ beispielsweise fiir Disziplinen wie die EnlsickluDgspsychologie zentmle
Voßtcllungcn und Modelle umiaßt. Herzog (1991) weist auf die religiösen Wurzeln dieses
Me.schenbildes hin: Dcr,'coping mao sei eine srkularisieae sDielform dcs ,,homo tligiosüs Drs Mcnschenbild dcs ..Coping nrln beinhaltel ctwa iblgende vo$rcllungcnr Dürch
Ereignisse inr Unneld des Mensch€. cnrsrcht lür diesen srress, den erl§ie bevülti8en muss.

Aüs dieser rtauernden Auseinandcrsctzung mn seiner Uhpelt Esuiiierr oenschll.he Entwicklune.lm Prczess d ieser A usei n!nd. sctzung nrit der Unwelt konsliluien sich der Menscn

1..

l.Lrnfp w,,, +t wt!!!!!!!!!!Ä!:L

,trrirL.'i.llo Hinsichl.

Dies k.nn sich dirckl oder veminelt über Sozialisationsbedinsunsen

rnf

(ic!rndheit Jugendlicher aüswnken.

tr nt! nst R.slour.en Morlel
l).ß llcla*ungs Resourcen Modell (in der Psychologie wird vom "Belastungs-B€wältigungs

\l,lrl"s(.pu!he'. Lr-ru.& IaIni.', l08I'oe.nnJlrerrl{:tJlgenJeI

bcrlcgLngen I rne
zuneincn mit besiimmren Ressourcn (unrerschiedli.hsicr An) ausgesrauerl
m L lc ihrcs Lcbens srellen sich ihrdie unteßchi€dli.hsrcn Belas$.gen, nn deneo sie fenig
lvcrdcn muss. Problemwahr.ehnung, Voßtellungen ü6cr die eigene verleubarkeir, Ein-

lk:onsieht

\rhiuung

sich

der eigenen (Problemb€wälrigungs-) Kompcrcozen, Einschailzüng der Wnksamkeit

als Perso. mit einen eigene. Selbsr, einer eigcncn ldentität. Veßchiedene Ennvicklungs

von(Hilts)MillelnzurBewältigüngsindBeisrieleiürFlkoren,dieinderSituationderPro-

üeoerikerlnnen fa$c! das selb{-Konzepl unteNhiedlich: Bci Eikson (1961) beispielsweise
slelh die zentrale Funkrion die tlerstellung einer Ich ldeniiütdari H&D, (1977) spichl von
Ich-Organisalion: diese bezjchr si.b auf einen Proa$ zu sich selbst. zu anderen und zür

hl(mbewliltignng eine Rolle sliclcn. In Anlehnung an peßönlichkens und enrwicklungspsychologische Ansliize aild mit dcm Auftreien von Fehlenlwicklunge. d.nn ger*hnet, wenn

(sozialetr und physishen) Umwelt. HcEog (1991) schugl tür die ganTt Foßchnngsri.hlung

die Bczci.hnung,,Entwicklung durch Beqülli8ung vor (Herog, l99l). Cesundheit bczichl
und Entvicklungsprozess.ln dic
si.hindicserSichtweiseauleinenselungencnsozi.iisations

lxnd uemde)(Über) Belaslungcn lufschwlche oder geschwaichre Bew,lligungskompetenzon
unll Schutzlaklorcn trcffen Es isr im vorliegende. Zusamnenhang ofttnsichtlich, dass ni!
S.hulzfakrorcn nicht nur personale Ressourcen g€meint sind. sondern au.h Faktoren im
\ozio-kulttrrellen und psycho so2ialen Udleld.
Irs isl klr, dass es nichl rüoschbar ist, Belasiungen auszurh.hcni sic ,nü$cn aber so b€
\ch.ffen sein, dass sie (grundsärzlich) bcwälrigbar sind und zu einem individuelle. psychoso

BestimmungcinessolchenEnlpicklüngsprorcsscsflicssen(notwendigeNeise)wenu(cilcund
Normvoßre jlungcn mit ein.

TidenWachsruD bcikagen. Das heissr, dass Slress und Belohnu.g (durchgelungeoe Bewälligtrng) in cincrn aurgewoeenen

in.uch llir die Gcstaltung des Beßichsder
zur Ce§'ndheißörd. ng wc.dcn dier Ziel_

Die Festleeung lon Werten und Zichoßtellungen
Public

IIe lth enlscheidend. ln

de! Otawa Chana

voreabcn mir folsenden Fomul,eningen umrisscn (weltsesundhürsoreaiisdrion

{wHO).

"Ce$rndhciisfödcrung zielt auleinen Proess, allcn Mcnschen ein höheEs Mass a. Selbsr
ihe CcsundlEn zu emöglichen und sie damit TurStntung ihu Gesund

besrimmung über

hen zu benihigen.

zuerlangen,

i§

es

Unein umfasendcs körperliches, seelisches

und sozialcs Wohlbcfindeo

nolwendig,dass sovohlcinT.lnc rls auchCruPpen ihre Bedürtni$c b._

friedigen, ihE Wün*he

lnd

HotTnungen iuhrnchmen und

verwiklichen so§ie ihrc Um_

welt meistem bzw. ver.indeh lönnen. In dies.m Sinne ist dieGesundhea ah ein scscDtli-

cin ihnliches

Konafl

veüälhis zueinrnder

stehen nüssen. Diesen Voßtellun8en

wie den ,.Eotwicklung durch Bewültigung'- Puadigmazugrundc,

liegl

aller

dings tehlr die entwicklungsbioeüphirhc Pcrspckrivc Der Focus inr Belasrungs /Ressoure.

Modellist idie

psychi{bcn Prozess tei der Bewiltigung lon Belastungen konrentriert.
DNBel.strngs Rcssourcn-Modcll ve6ucht.die sich in derZetulimension ve ndernden Konnellalioncn zwischcn Bcl.slungcn und Ressou.enzu erfase. und I.dikaloren iür(döRiskio

!on) Krankhenbzw. Cesundhen zuemnreln. Bedeutsamist dabei -wieesihnr-der Unterschied zwiehen kuzzeitig wnknden Belastungen nnd lange andaue.nden Bclaslu.gen.
DisBelanungs Ressouren-Modell lübt zu dcn zcnlralcn Anlicgcn dcrStudic Die Erhebung
möchle einerseils die Belanungen der Jugendli.hcn ausma.bcn uDd lndücßcns eruieren.
welche RessourceD zü deEn Beqältigu.g noracndigsind.

cher Bcnandicil dcs autäelichen Lf,bens zu veßtehcn und nicht als vorangi 8es Le be nsTie
Cesundheit stehr fürcin posilives Konzepl, dls in glcichcr Weif die Bedeulung sozirler

So.i

und indi!,dueller Rcsourcen lür die Gesundben bcionl wie die körPerlichen Flhigkeilen.

Cesundheir (und Kfunkhcii) rcllisien si.h in einem dynamischen Ausrauschprczess mn der

Die Veranrwortung für di€ Cesundheitslöderung liegt nichr nur bei dem Gesundheilssekor,
sondern bei ellen Politilbedchc. ünd ziell über die Enlwicklung gcsündererLebensweisn

sozial dlologischen Modell wird insbesondeß Cewicht aufdie Eriassung derUmweh gelegt.

1

hin.us auidie Förderu.g von umtussendcnr Wohlbefinden

hi..

Bei der Gesundheitsiörderung gehr es folSlich neben derFördetung individucllcr Ressourcen
auch unr die Optinierung ron Lebensbedingungc. md j?rialz,t a"be,rL,sax in nr"tÜicllcr und

o I

-ii kol. lit.h. Si. htue i:t

Umveif «lamir isr die natürliche,lechnische, sozide und psrchische Umwelt gemeinr). Im
Ein ötologisches Modell der Diadc PcMn-Umwcll sichl bcidc Scitcn mit Aspcktcn ausgezeich

födcrlich odd abd abüägli.h sind. Dic sic umgcb.ndc Unrweltisr
mil unleNcbicdli.hcn Qualitüte. ausgcstaucti diese wnken si.h
tndividuum oder das
"ufd.s
Kollekti! atrs. Wichlis sind dab.iauch subicktive wlhrnchmunscn und BeqoiunAen der Um
net, die lür die Ccsundheit

Te i t I : s ozia t ep il e n

io b I i e.

l.!9!yy!!!!29!!!Lß u

t ' ,, r 11,, r'1,

:.l,tc, ryirren un1Weflorien

welt Eine Person stehl in veschiedenen Lebensberei.hcn (Mikrosynentn). z.B in Familic,
Schule, Arbensplütz:diese Subsysteme stehen in BezichunS zueinander. DerZusammennans

Peson-Umwelt fruss uls systcmisches Canzes bemchEl scrden. DieTeile des Sysrems stchcn

ineincmBezugz mCrnzen und umgekehn. Die Aoalyse der U'nwell eriol$ mn den Ansalz
der Melrcbcnenmalye (in der Regelwerden Mikb , MesG und Mäkcbene unleMh,eden).

lrr,,rr " 'trrrrtl( r Wonsinne nach Zuvorlommen , "Verhindern" bzp. "Voüeugen,,. Die
lllr![rltr r\i rntr] Nilldc. Enßrehung vo. Slöru.gen und KraokneiEn zuvorkonmen. Sie setzl
(r$r'[ L] o ,: roc der Peßo. wie auch de, Strukur an. Die Prävention arbeiter. wo das
r ht,r' ' l! tr'1,' wi§\cn lorhanden ist, ursachenbezogen. Hüufig müss nir prcbabilistischen
,n.llirn r |in|.n gc teilet werden:Es geht dannumdie Besrinmung von Ri ikoporen tialen
II I r t, lrvrrrivc Beseitigüng,Minimierung. Dic Zielsetzung ist die Verhinderung vo.
'1,
ltifillL r r r]c8.ns(aid sind Konsrellationen von Personen ( Crupp€n) und Strukruren/
s

Solutog. 6e ml
n

P utho qde

e

In allc. vorgestellren Modellen oder Mensche.bildern können zwei Debkrichtungen eingc'
schlagcn werden: Dß eine b.schäfiigt sich nir der Frugc, wie Oesundheir Tunandc komt, dic
andcrc mit der Frage, qie Krankhen enlstehl (u.dlnalogdazu, wie ein gelungcncrnnsshng.'

llll

r'nr r

,L'r rnirNlenüellen Risiken b€hafrot sind,

l',r,, i- n ehc n grundsälzl ich zwoi Vorgehensweisen ofen:
l',r,r/ /r'.,/r,r orienrie( sich an einer Bevillkerungsstraregie:

lNtL!

lllr

nersozialisations- und Enlwicklungstmass verlaiuit). Beidc Sichtweisen enlhalrcn speziüschc
E*ennlnisporenlalc. die sich gegenseiiig c,gänzen. Deüllich wird. da$ beide Perspektivcn

|lrllll'L

mneinaoder vemeri snrd.

i

Tabcllcl.lveßuchl,diebeidenFor*hungsioieressDeinandergegenührzustellen.indemsic
die beiijen Pcspetitiven der Paüogenes und Salutogcnese hil den Praxhcbenen der PrI'

lllhlilr,l'rlii'dcrungdesNicht-Rauchens,dergcsundenErnährung,derkörperlich.nAkli

vention

lnd Cesundbeilsförderung in Beziehung

selzr.

Ergän, *nd die Tlbclle durch Chr'

raklerhierungcn, die die unleNhicdliche Ausichluog von Pdvention und GesundheitsröF
deruog deuilich macben.

Pdve!!i9!lr!tl!!!rl!9!!st0d9!!lts

.
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rll,. ug .dd

,

lNtrl

ll \irh

Sie.ichtelsich an die ce-

an Subgruppen. Diese steUen porenrielle RisikotrAgertnnen

dü, bei dje-

dic PrimäDntventio. ud lenkheirsspezifische PrAventioo. Beispielc datur

llllr
l||| n r,,, r, /,rirurr,," srellt eine Risikoltäseßratesie d& u.d richlet sich nu Personen nil
lhl"t,,L,r .Llur. /B. an Raucherlnnen, Übergewichdge.
h " 1,rr,,1, fur biclen spezifische Voneib und kö.nen ergäDend eingeserzt werde..
h L n I r I I wu'(lc die Ieri?,/pnä,."ri,, nichl auagelühd: Diese meifl die Rilcktallp.ophylue
hror besteheoder KEnkneilcn, Dieser Begrit hat sich allerdings nie ganz durch
llhl lr rl
r

'1tr

|.|r,rrr[.r.libcschiciblzudcn.ineinnehrfacherHinsichtandeEArheitsw.iealsdie
hlrr

rrlPpc

Gesamth!ölke-

I

^,

,)

t

',.1s\ion

{.hendei.

n\nhlhtit tnetten

rrlhntr,llrir i{l cin !ielschichliger Begrift

Erbeziehl sich aufgesllschafrliche ünd indivi-

llpll. lv k. Ili philosophishe. und religiöser Diskuß beschlfrigtsich seil derEnl§ehung
l0rl ll n |ltrllurcn mit der Fege der Cesundhen.I. den wissenschaftlichen Begrilldercel{hllr. I rrh.n wicauch imAllugsleßtändnis vonCesün.lhcil ve6chiedeneDimensionen

lll Dt ln..hrcibung und Definirioo von cesundhen erlolgt sinnvollerweise i, einen
lllill1l,i /l,l Dircn A.sal?. wohlbefinde. und Oesundbeir ka.n abcr auch in einem alltags.ahen
Vrilii tr['n üf,r$
,l||||,lltr'

llh w,

werden.Im vorliegenden Berichr wcrden Ergebrisse solcher Befragungen

!Ll)ickriveo Wohlbefinde. dokunention.

llr1\, hensorSa.isrrion (wEo) (1947) definionc die Gesundbeit wieerwähnr-als
1xf,l(lc\ (roUständigen!) physischen, geistig seelischen und sozialen Wohlbefi nde ns,

lhr/I
ll rn ',1 rlic drci wesenllichstcn Dimensionen von cesundheit besch.ieben. In späteen
lhll dr for dcrWHO wcrden die Umwehaspekre und der Ploresehuakrer der cesundheir
rlllrL
irrlr

, nrüvogcn (2.8. in der Ottawa-Chana

iL

!lr

Niihc von

{WHO, 1987}). Der Begriff &r Cesundheir lrirt

Begiff.n wiez.B, Leb.nsqualitäI. Soziale

lrrfiL\r',1!rr rls Entrale

Ei n

flussgrössen äl r die Oesu.dhen

erh

und nalürliche

Unwelfak-

nt. Das soziale, psychische

L

T.il 1: Sa.nn.pileniolo\ie rler G.tu .lheit 29jähnqer

t

.
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weh. Eirc Peßon neht in verschiedenen Lebensbererchen (Mikrosysrcnrcn). z.B. in Fanilie,
Schule. Aüeirsplatz: diese Subsrnene stehen inBeziehung zueirander. Dcr Zusammcnha.g

I,üvenlion mcint demWonsinne nacn "Zuvorkomen , "Verhindcrn,, bzw. .Voü€ugen' , Die

Pcßon-Umweli muss lls syneni{hes Can-s betmchler werden. DieTeile dcs Sysrcms schcn

l,

ineioemBezug zum Canzcn undumgekehn. Die Analyr der Un*elr eriolgr dn dem Ansatz
der Mehiebenenanllyse (in dc! ReEel NerdeD Mikro-. Meso und Makcbene uoleßchieden)

\owohl aulder Ebene dcr Peßo, wie auch der Strukturan. Die Präventio. arh€her w. dr\
enlsPrechende Wissen vorhanden ist, ursachenbezogen. HIüfig nuss mil probabilistisch€n

mürpräveorion wi

U

der Enrsrch ung von Srörungenund

kranklene. züvorkomnen. Siesrzt

Zusanmcnhängen geübenet werd€n: Es geht dmn uo die Bestimnung von Risikopolentiaten

Sdutoeek.P utuI Pathoq. es.
ln allen vorgestelltcn Modellen oder Menschenbildern *onnen zwci Dcnkrichtungen einge

.in.

nil

vie Gcsu.dhen zu§ande kommt, rlie
(und
Fnge,
wie
Krankheit
entneht
analog
düu. wic cin gelungenermisslunge
andere oiidci
.erSozialisarions und IintwicklungspEress verläu[) Beide Sichlscirn cnlhallen spezilische
Erkenntnispoteolirle, die sich gegenseiiig ogänzen. Deutlich end, dass bcidc Pc$pcktive.

schtagen wcrdcn: Dic

beschüftigt sich

dei Frage,

deen pritventive B€seitigung/Mioimierung. Die Ziclsetzung isr die Verhinderune lon

trtrd

Krankheiten. Cegenstand sind Konsrellationen von Peßoneo
S rr u

ationen,

d

(

Cruppen) und

SmkluEi/

ie mit pole ndel len Risiken b€haftet s ind,

In der Pdvention nchen grundsätzlich zwei Vorgehcnsweßen

DieP niirprütentio otientien
sln tbevölkeru.g

sich an

ode r an Su bgtuppe n,

ofie.:
eirci Bevölketungssrraregie: §ie,ichret sich an die CeDiese sle Uen potentiel le R isi kokAgertnnen dd, bei die-

miteinmde. vemetzt sind.

\en benüht sich die Pdnärpräventio. um tn.kheitsspezifische Pravenrio.. Beispiele dafür

Tabellc 3.1 vcsuchl, die b€iden Foshungsinreresscn.inandcr Eegenüberzusletlen, indem sie
die beiden Perspektiven der PathoEenes und Salutogenese rnil dcn Pmxisebenen rler Prl

sind z.B. dieFörderungdes Nicht Rauchens, dergesundc. Ernährung, der köe€rlichen

lenrion und Gesundheitsförderung in Beziehung selzl. ErgdnTt snd die T$elle durch Chn
mkterisierungen. die die lnrc6chiedliclre Ausrichtung ron Prüvcnrion und Gesundheitsför

Die S.kmdarylörentian st

derung deutlich machen.

Beide Strategien bielen spezifishe Voneile und köonen er€änz€nd eingeslzt wcrden.

D'ivcn'ol
Tcminolosie !"yczr,4s.n€

ae!ag.r.r.n,

- Struklür

Fi,(opore olc". z B
In Tabelle 3

r.d

Ce\utulhe.r!r rJerur g

llt

eine

Risikoldg€ßlEregie dü uod ichbl sich

Jn RarJherlrner.

I

nür

Aki-

Pe4onen

nit

b.rsewr.hrrse.

I würde dic l?rirlp.?rw"rrtr nichl aufgefühn: Diese meifl die Rilckfdllpmphylde

und Rehabi I iratio n besrehe.der Kranl(neiren. DicserBegriffhar sichalledings nieganzduEh-

sctren können. Er beschrcibr zudemeinc in m.hrtirher Hinsicht andere Arhensweise ah <lie
hiü zur Diskussion stehe.den.

J.2

G.sundheit

hdse

.Gesundheit ist ein vielschichliger

Begift Er bezieht sich luf gesellschaftliche und individuelle Wertc. Ein philosophische. und religiöscr Diskußbeshähigl sich seit der Enrslehung
von Hochkulturen mir der F.age der Gesundhen.
su.dh€it

.in. Dic

t.ra,k

Stirkuns ron rll-

h

geheo wie auch im Alltagslestäodnis lon

den wissenschafrlichen
Cesnndheit

-

Begnffderce

verschiedene Dioe.sionen

Beschreibung und Definiiion von Cesundheir e.folgl sinnvollerweise

in

einem

nultidiszipliniren Ansatz. Wohlbefinden und Cesundheit kmn ab€r auch in einen allrags.ahen
veßtändnis erfragt serden. Im vorliegenden Beicht w€rden Ergebniss solcher Befiagu.gen
.ach dem subjekliven Wohlbennden dokunenden.
Die Weltgesundheirsorganisaioo (WHO) ( l94r) definiene dic Cesundheir wie erwäh , als
ein Züstand dcs (volhtändigetrl) physischon, geistig{eelischeo und so2iale. Wohlb€finde.s.

Dämil sind die diei wesentlichste. Dinensionen vo. Cesundheir heschrieben. In späreren
Dcklaralionen der WHO werden dic Unwelt6FEkte u.d der Prozessch akter der cesundheit
slärter oinbezogen (2.8. in der Ouawa-Chana (WHO, 1987)). Der Begnffder Cesundheil tritt
damn

i.

die N:lhe lon Besriffen wie z.B. txbensquah& Soziale und natüdiche Umwelrfak-

loren wcrden ah enliale Einilussg.össn für die Cesundben erkan.l. Das soziale. psychische

16
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Teil

l: Sozialepi.lehialaqie det Getutulheit 2uihnser

urd kdrpcrlich. Wohlbefinden sellen die zenralen Aspekte für die Beslimmung von GeDie Messung voo Geslndheit wird sich überdie Messung dieserDime.sionen
folgende Ddstellung zeigt die

dei Korponente.

t.

Ceruhdheirskanzepte,

,\1,!a!!!!,!,ts

tr?

Wnsc und Wefl.rientie.unsen

GesundhcilsDrclil oach Kolip &

Hurelmm.

(1994)

Csmdhelts Knikhcißkönrinuun

bestimeo. Die

oder Dimensiooen voo Gesundheit. die ah

konstitütiv für Gesundh€it begiiflen serden. Z! jedem di.ser dEi BeEiche werden Indikatoen
gebilder. Die AulEchnung dieser dEi Konponenten fühn zu ein m Gesmdheitsin lex (Pe&on\

E

*bj"ki". Er.re

Belachtung der dei Teilkomponenten ermöglichtdio Beschrci-

&

objekrivc Ebcic

& zweiiel,l990, S.

16), Die

bnnc eines Gßmdheirsptoliß (vgl.

Abb.3.l). Der

Kons€ns über Erhebungsi.nrumente isr

all€dings nichl sowei fongeshnteo, dlss ein Vergleich
Schichren odci Alteßklassen

nit veMhiedeoen

soziaien GruPp.n,

döglich wlie. Der lorliegendc Bericht will Ansftze zu einem Ce

suidheiispotu der 2ojährisen zur Diskßsion sreueo.
Abbiklung

3.1

Messu.g dreier Dimcnsioncn von Cesundhen (nodifizien n&h

wm,

1980)

Mil Gcsundheir verbunden sind *ie beßits eMehnt - Umwehcinflüsse, z.B. die Quahär vo.
nxtüdichcr Dnd gebluter Umwelr, aber auch individueUe FältoEn wie die Lebensweise ("Life
nyle") lnd drs Cesundheirsverhalten. Die Daslellung einzclner Aspekre aus den Beieich des
Cesundhensverhaltens ist mit de. Eypothese vc.bunden. dass diese Einflussfahoen zu Ce,
sundheit führen. bzw. dieser abkäglich sind. lm Bereich des Cesundheitsverhaltens sin.l
vorl iegenden Be rich t v.a. das Verhallen im sexuel len Bereic h, das Ris ikoverh.lten,

in

dß Rauch,

ünd Trinkverhahen dokumcniicniebenso aber auch die Inansprucbnahoe von nedizinischen
und präventiveo Dienstleinungen. Es ha.delt sich bei diesen Daten nichi um €ine Bescheibung
des Ces un d henszustu.des der 20j ähri8en. sondem um dic Bescheibung von

die

mnrel oderlangftisrig Iür die Cesundheit als renlral ertrbrel werden.

AbbiuurpS.l

EinnusslakrorenauldieGesundheit

[:;J
I

. ---l .r**r"
)

Kolip & Hurelmann (1994) schlagen eine Da.slellung vor, die aut dcr ho.izontalen Eb€ne das
Gesundhens-(rankhenskooriouun abbildel. aulder venikalen die drei Ebcnen von Cesu.dheil:
(psychi

sc

he,

szi

ale

u

nd körlerlic he Gesu ndhen). AI le

dEi Ebe.en werden auf

su bj

ekl

iver und

obj€krivü Ebenc semesen und ins Profil einget6sen.
Leidcr kahn in voniegenden Beichl nichr auf,'objekdle" Cesundhensdaten zürü.kgcgriffe.
werde..

so

d6s

das Gesundheitsprcfil nur

filr die subjektive Ebene eßlellt werden kann. Die

Abbildung 3.2 enhAlt die Dßtellung eines nöSlichen Gesudheilspmfils.

./ f;;J
\

'',

l*"'

L;J

\],*:iT,",.

***T

I

I

Einflusfaltoren,

Te il

I : SoznneD ile niolo p ie.le r e es"N/he it

20 inhieer

3.3

cesuntlheits ur.l Ktunkhehskolzepte .luqüdtichet Md jMeer Eryachwer
Kinder de ä n ieren Cesu.dbei r meistals Abweenheil von Kra.kheil. BeEits 14- bis l?jährige

i

ti\rutlh.i1lka zette

Wiss." unl Wenotientientlryn

li,r,/,/x,'L11j9!!!'rishes

Ditieential zum tsesiff ,Ccsundhen'

ve ügen über eiftn mehrdimensionalen Gesundheitsh.griff. In ei.er ofcnen
Fragefomulierongeiner Studic von No,dlohne & Kolip (1994) definiefte lediglich ein Füntel
de. Befraglen Cesundheit als die Abwcs.nheil votr kakheil, lierFünflel bezogen fünktio
Schülcrl.nen

nale, rcl

le

nbezogenene, sübjekti ve Aspekle mit in die Dcfi nition

ei n

i dabe i

wüden

nebe n

kör-

perlichen Aspekcn. vormhn psychishe ünd $ziale Aspeke eNähor Mil anehmendem Alter

könne. nehrere Dimensioneo von Gesundheil b€nannl u.d i. Gesundhensdelinition einbezoge. werden.lo einerhalbofencn Berracüns von Kolip (1994a)bei I8 bis 26jährisen wu.
den folgen de

D

ihe. s ionen genannt: Bes

hwe rdclrci hei t. Ges undhen

s

han del n, Psyc

hi*

he Ce

sundheirBalance. geistig nentäle Funkioosf,higkeit, Wohlbcfinden/Clückzufriedeoheit,
Fnness, physiologische

Kntrien

u

nd Lehenslü st/B eweSung

s

leiteit (oli
(

p, 994a. s. 145).
1

Diese Ausditleenzierung d.s Gcsu.dheitsbegifes edolgl nach Franzkowiak (1986. 1987) in
drci Phasen: In ei.ereßten Phase nebt sportliche und körperliche Leistungsftihigkcil im Vor-

dergru.d. Gesundheitwnd s rark gegenwansoric ntiefi dennien (bis zuo Aller von 15/l6fah-

en). In der zweiten

Phase

wnd

vor allem bei dcn Mädchen

rcziale Dimension einbezogen. In einer drntcn Pnße

t

- zunehme.d

die psychische und

l ein nehrdinensionater Gesundhcn$

begrilf in dcn Vodergrund. Wiederum unte$cheidcn sichjunge Frauen und Mainner. Wähend

b.i den Mäonern köperbe&se.e Asp€kte doninieen, betonen Frauen nreh. die Ausgewogen
hen von psychischen u.d somathchen Komponenten. Subjekrives Wohlbefinden bleibt der
wicntigste Indikator

tu

Eingeleiter wird dre Trbelle mil dem Gegensarzpaar Natur und Kuhu. Offensichtli.h hal die
unrerden 20jihrigen verbrcitete Sorge um den Zustand dcr Umwch dcn Auschla8 gcgeben.
dtrs

Cesu.dheii.

Gewichl einseilis aulden Pol der Nalurzu setzen.

Bei den nichnen vie.Cegeo\alzpaaren friut aui das die 2ojühri8en lon eincr sarkcn Eigcn

redntwonlichken für die Gesundheit ausgchen. Obwohlsic bcirichwcise die Nltur für die

i-3 Cesnlheißbestifterra ics.nlen stu.lie (etuPnit heEryeh ise)
Mneineo semantischen Differendal wurde versuchl. die As0ekte uddCewichtungen der veF

Ge$odheit als schr sichrigerehten, meior ein grosseierAnteilin einer Cegenübeßleuung lon

schiedenen Begrirsdlnensionen von Cesu.dhen zu erlasseo. vorgegebcn wurdeicweils ein

deulung sei. Cesundhen so die Wahrnehmune einer Mehrheit der

Begriffspaar, das unteßchiedliche Aspekte lon Cesundhen erhsst. Diese Begrifte sollten nach

Verantwoflung des Einzelnen, sie ishvescn

Möglichteit Endpuntte einer Dinension (derei Endpu.kle mn gegensälzliche. Begriffen
bezei.hnei werden) d,r{.llcn (was in einenslrcng logischen Sin. kaumzutiflt, vel. Frase

Die Beziehungen zu Mitmcns.hcn wnd als sichlig emplirnde., vichriger als das ,,Rühen in

Umwelleinfli,ssen zumeigenen Verhalten,dass letzteres für die Cesundheitvon

i.hdurhdic

grdssErBe-

2ojährige. licgt

EEichung bccinflusl

in dcr

undesulrie(

fomulierung im Fragebogcn).
In der Abbildung 3.3 wurdeo die Aüsprägungen aufder lin*e! und Echten Skäla (ieweils 3

Arbcir wnd im Cegenslrz zurFreizen ils weniger wi.hrig erachret. Ein giosser Teil der 20jih-

Abnuluigen) zusame.getusi, Dic Ausp.ägung in dei Male bedeuter (dieswutdeauch in den
Erliuterngen züm Aüsfüllen ausgefühn). dass b€ide BeCiffe gleich viel mit Gesundbeil zu tun

rigen (14.29a) konnle sich b€i di.ser Fragc jcdoch nicht fü, cincn dcr Polc cntschcidcn, Wie in

haben. Die Abbildung beginnr

mitjen.. BcgriflspüEn, beidenen

die Bclraglen slürker zu nur

cinc'n Pol hin ncigten. Cegen die Mitle derCcgcnsatzpeß in der Abbildung nimml der Anteil

ddenigen zu, dic beide Seiteo als wichdg turdic Gesu.dbenemchten. Die Abbildung rhliesst
mirdrei Cegensatzpeß!, bei denen ungenihrje ein Drnlclde. beiden gegensäulichen Polcn
und ein Drnrel der Miitc (b€ide Besiffe si.d gleich wichtig) zugestinnt haben.

dcn folgendcn Gcgcnsaeplaen e.lhält diese veneilung wohldie Aussree. da$ beide Pole

dieGcsundhcil qicndg sind Am ,usgeprägie(en bei,,Psychc und

..Kö{cr'. wo

für

54% derBc-

iagtcn dic MntclFsiiion angckeul halieni haufig wurde diese au.h benn Gcgensatz ,,Aktivira|
und..Rnhc" angckEUTi. die bcidc !ls wichrig fü, die Oesundhcir beuteilr werdcn. wcnigerausgcp,ügt trnd wicder süiker polarisieend die lerzten llenrs,.A.passungfahigkeit /..Durchsei

zungsflihigl€it und,,Sponlanenär' /,.Rcgclmäsigkcn".
Ce\undheil ist lür die 20jährigcn mchrodcrwctrigcr dls Rcsuliateig€.er Verantwonung und
cisenen Handelns.

Dies

Übernahme

lonVeranNoauns

isr riosiriv zu

sencn:!llcrdilss {clll

kU
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I tnn

zqjiiltie.r

ttlh.nerQhuaI

tn

l!t

khule

2I

sict dic Fragc, ob den Jugendlichen die* VeräntBonung in diesem Ausmass zuzuseGcn isr

i. der Folge dieserWähmehmu.g in der Lage sind. Unleslützung und externe Res
souren in genügendem Ausmass in Anspruch zu n.hncn Weilci srellt sich die Fnge, ob sie
und ob sie

t.

G€sündh€iLs€rzielunginderSchul€

imna.dc sind, Enilastung und Verantwortuog für die gesundhenliche Belindlichkeil in der
Umwelt zu suchen und lesoumachen sowie ge.eell ei.e pohische Strategie zur Förderung

iher Cesundhen einzuschlagen.

l)ic S.hule lls sekuodae Sozialisarionsi.sta.z übernimmt eine aichlige Funklion in der alt
rr!lichen Cesu.dheitserziehung. Ein klassisches Beispiel tiireine e olgreiche prälendve Ce
lmlheitseziehung in derSchule bildet die Zahnpl'lege Kanesbefall der zühnc undZlhnflei
\chentzünduDgen konnten dlrch eine gezielte Infomationsvemiulu.g wnksam zurückge

3.4

limmtwerden. qobci UnteNeisungen zur richtigen megederZühne schon im Kinderg.nen
Im Kanron Züri.h irssl sich beispielswei* im Zenraum von 1963 bis 1987 ei.

zßanmulfasMs

Gcsundncir bczieht sich zum einen auteinen seßllschaltlichcn wcn, luf dic Bcs.hr.ibung
ei.es gelunge.en Prc&sses der Lebe.sbewiltigung und Enrwicklung sowie aui Konzepre in

Wissnshaft und Alltagstheoien.
Gesundheit srelll in veNhiedeoen Disziplinen ein zenrdler Begriti dar.

In einleiEnden Kapnel

wurde veßucht, die Sichtweise dervorliegenden Arbeil dazulegen. Wenerwurden Cewich
tungen der Bcimgten üb€r wichliBe Aspekle des Cesundheitsbegriffes vorgeslellt.

L,cginDenr.

durchschnilllicher Rückgaog des Kariesbefalles um 80% bei derSchuljugend fesßlellen, ge-

\!,nßchqei2en*h liegt der Rückgäng bei75% (Mdlhalcr. 1993, S.63/64).
\ebe. der Ahnpilege besrehr in den Schulen cin vieliiftiges Angebot von Themen in Zn\nmnenhang nit Cesundheilserhaltung u.d Krantheitsverhütung Seil 1987 wird i. allcn
Schweiz.r Kantoncn Wissc. zu Aids und zur HMräveotion wäh,end der obligatorischen
Schulzeit vemnlelr. Nebd Aids srellen Sexualitär und Dogcnkonsum
die in den letzlen Jahzehnren in den
kunde

-

vichige Thenen dar,
S.huluntedcht meist unler ded Oberb€snff Lf,bens-

Mit dcm Angebor dieser Themen verknüpt si.h die tlofilor allem ,Dgendliche zu einem HIV priventiven Verhalten und zu eincn

nulgenommen wu'den.

nung. Kinder und

adiquarcn Umgang

oit Dogen lnzuleiren.

Abhildung.l,l vein eine Liste lon Cesundheilstbenen
tung

voqele$ wurde. Die Lisle wurde

aus, die

dc. Bclragten zur Beanl,or

nach dem Ausmas geordnet. in welchcnr cin Thema

in der Schule besprmhen wurde. Am austuhnichslcn wurdc Aids bcsprcchen, getblgt

lon

klassishen Thenra der Zahnl0cgc, Dicsc Bereiche bilden in derErinnerung der Betragteo die
beiden S.bwc,gcwichre der schulishen Cesundheitserziehuog. Ein *eileßr Keis von Thenen, der sich weoig na.b dcm Inicnsirülsgrad unterscheiden läs§, bildel Ökologie, iUegale
Suchtmittel. Scxualiti u.d das Rauchen. Eßre Hille, Allohou(onsuh, Ern5hrungslehß ünd
Prälcnlion bilden einen veireßn üedutischen lceis, der-*enn auch weniger intensiv angesprochen wird. Kaun behandeh serden Möglichkeile. der Selbslbehandlung, Psychohrgiene

u.d der Umgang nn Medikamenlen.

Geschlechtsspezilische Unterscbiede hei der Beuneilung dcr schulischcn Gcsundheitserziehung zeige. sich bci dcn Thcmcn Einihrung, Psychohygienc, Alkohol. Medikamente und
Selbstbchandlung Frauen eebe! zu l0o, hauliger als Manne. an, das Thema Ernalhtuog aus
führlich b€handeh zu naben (Gamma= -0.15). Sclbsbchmdlung. Mcdikamcnlc. Alkonolund
Psychohyeicnc wcrdcn

s.hnlis.h.n

|

7-u

lon FrNcn büufigcr

als Thcmcn

gc.a.nt, dic

,r.rr Gcg..

Jic\cn Erfols tugcn sich.rlurhzulatlich unrcßrüu.ndcMa§\nabnr. !i. bcispicl§*.i*
uorisiencn znhnpbre tr od( Jie Fuoris ieruns d$ T nkva*.ß6ci.

dun!lon

and des

Ilnr. .fiisv,r.n

dic

vc

c..

T.il I: SolialeDi.lentiolaoie det eesunrlheil
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Abbildunt4.l

ImSchülunlerichtbehandelteThemcnzurGcsundhen

,.WennSiean Ihrc Scbulait zudckdenken: Wekhe der lolsenden Themeo wurde.
richr hehrndelt !nd wie inren§ivvxrden \ieheh:n.lelt?

io Unter

t

t;

t'r

li!!!!!t]!!!t!u!.!!t !!:!;!!!!:b
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tlrrddclr zu haben. io dei lianzösisch- u.d italicnischspruchigei Schwerzjedoch nü.34.59a
Das Thema Aids wnd in dei italienischsprachigen Schweiz etw.s weniger
.r,tr[ gcwichtet als in dcr übrigcn Schweiz (457, der Behaglen aus dem Tcsin fin{jen, dass

,l,r llclingten

^

s

stuk behandch wurdc im Vergleich zu 54fo der Belragten

aüs der deutschcn und 5590

dcr ffuDzösischsprachigen Schweiz). Das Then. Seru itit findel in den wcnschweizeri
rlicn (arroncn lernrehfl Beachrung: ,14f. der Befragten finden es ausführlich behaodelt, in
,tr s

ncr dcuischsprachrgen Schweiz sind es 39% und im Kanton
ÖrorosG

Tcsin noch 307..

,\tr1dcr Ebenc der EDK-Regionen2 zeigensich bci den behandelteo Themen vor rUen io der
I{cgion Inneßchweizeine stürle€ Verticfüng der Themen Ökologie, illegale Suchhnrel und

r.ga]. snchhi'el 1Drcle',

,. gc tr' B.l'.pre de' Reg on lnnrNhse / ?u 50% Jn. J-, t hemtr ÖlologF dr\rührln' h.lrmdelt zu haben. Befragre der Region Osrschweizzn 167a, der Region Nordwesrschseiz zü
117. und der Region Wenschweiz

neh zu 35%.Innerhalb

der Reeion Innerschweiz isi cs der

Kroron Obwalden, der Ökologie amstärkstn rbcma*iert (5?% dcr Belrugten geben an,6ko

logischcThcmcn austuhnich behandelt zu habenl, gelolgr vom Kanron Llzer. (austührliche
Behandlung zu 569.). Die n.rke Thedarisierung der ölologie inder IDnerschweiz bar sicher
cinen Zuslmnenhang

on dersrarken

Belastung dieser Region durch den Transi t vc,kchr

u.d

rler Diskussion um die Erichtung eines atomaren Endlagers im Gebiel des WellenberBs. In
der Region Westschweiz ist

Aysobygicrc (, B

es

der Kanton Waadl, dcr Okologic an wc.igncn auslührlich 1»

lllegale Srclrhnr€l werden na.h Angrbcn dci Bclragrcn in dci lnnc(.hweiz zu 48%. in dcr
Ostschwciz zu45ro. in der Nordilests.hweiz 7u 4370 und in de! Westschweiz zu 32% iniei

sk§h.1Nirrig)

siv rhemarisierr. In de. Kanronen Wardr und Cenigebe.26% bzw.29% der Beihgren rn.
iUegdle Suchtnittel auslihrlich behrndelt zü habeD.

Alledings sindes im Kanton Geof 32%

der Befragten, die das Thema Prävention als gündlich bebandell empfi.den. Dies sind l0%

tr
tr

nehr Belragte im Vergleich zum gesamtschNeizerischen Durchschnitt. Anband uDserer Li-

,,«,,d
^,r,"

steDlrage tanD nicht weiler abgeklirl werden. inwicwcitdcr UDgang mil Dmgcn in dcr West-

schweizdu(h dr\'rhcmd Prälention in allgcmcineer Forn aulgeiangen wird.
Ersle Hilte wird vor allem io der deurschen Schweiz rngeboten. Ad ausgepriglesten in der
lnnerschweiz: 45% derBeäagren geben ao. Erne Hilie gründlich besprehen zu haben.ID der

Bildungsspezifisch zcigen sich cbcnfalls gewisse Unt€ßchiede. Belragle

nit

einem lielen

lbrmalen Bildungsrltus nennen haiufigc. Alkohol (Grmma = -0.13) und Erste Ililfe (Camma
= -0.16) dls austuhrli.h h€handelte Theme., Befiagle Drit einem hohen fomalen Bildungsna
tus das Them. Ökoloeie (Gamma=

0 l9).

in Khron Tessin. So qnd d{gesundcn Lcbcns
de. Psrchohygiene in versleich zurdeußch und lianzösisch

Sprachkulrurell zeigen sich Abweichuogen
führung, der Privention und

sprochigen Schweiz vemebrl Beachtung geschenkr.In der deutschsüachigen Schweiz steht
dns Fach ökologie srirker im Vodergrund

in

Vergleich

zurilllieni*h

OstschNeiz sind es 349,, in der Nodwestschweiz 329a, in der Wenschweiz hineegen
25%. Dic V,riation innerhllb der EDK-Rcgioncn

in

In-

Hillc auslühni.h bchandch

zu

nclschweiz Befragre des Kantons Schwyz zu 6l9o an, Ersrc

h!be., id Klnron Urisind

es

Du

schr stark. So gcbc. für dic Rcgion

nur 197o.In der Region Ostschwciz sind cs dic Kantonc

l hur

Schatiluue. (62%), die dxs Theha ah nlrksren in den Unrenicht einbringen,
vereleich
im
znh Kanton Ziiich, bei ded nur 26% der Beirägle. angeben, Eßre Hille er

guu (65fo) und

sch

öplend

be

hmdel t zu haben.

und ülnzasischspra-

,higerSchuer/.lnd.roer,."fenSclqer/geben,5'oJeiBerJtsrelJn.ÖloloeßJU.luhrll.r

,cndü.|'rühri(EDK' E,i.hünEldirktouko .rci, Di.lidEDX'R.
lKr om FR. cE. lu. Ntr, rI, vs. vD), dh Nordw*rsh*ei/ (Ac. BL. Bs. BE. so), di. Inncr$hwc, (LU,
Nw, ow. sz. UR. zG) lnd di.oss.hwciz(AI, AR,cL, CR. sG. st.Tc.zr).
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In derWestshweiz weisen dic KantoneJuraund Fribouß die srärksren Unreschiede !ut. So
geben Befragte des Klnrons.lura zu l2% .n, das Thema gdndlich bchaodelr zu habe., in
Kanton Frihourg zu 44%.

/ (;"!t!!!!!4!5r!!!!si!-4{}!!!!!!
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..Wicsollen diese Theoen in der Schule inZukunfi behandell süden?

Die lhemen Anb u.d Sexurlitüt können inhaltli.b nur schwer loneina.der gelrennt werdcn,
wenn relevanles Hlndluogswissen vermtuelt werden soll. AulderEbene de. fomalen Wissensvermittlung ist dies allerdings mögljch. beispielsweise durch die Beschränkung aufdie

Wissens,ermilllung dü Überrragungswege von HIV. Wührend die Behandlung des Theoas
Aids weder nlch EDK Regionen noch nach käntonaler Ebenc (mil Ausnahme des Kanrons
'Icssin,

!sl.

obeo)

srcs*

örorosie
Pqdrohysiei. G

3 s1rc$hevrrrsuql

UnteAchiede eftennen läsr, wnd Sexualiiüt in den Kantone. Cenf

(5370) und Fribourg (49r,) veßtärkt bchandcll lber auch die Kantone Luzem (50%) und

cla-

Ko ho.E

ü0n3

(Ri!e ioi)

rus (51%) scheinen stärkes Gewicht aufdicses Thema zu legen.

Die Überpülung. inwiewcit bcidc Thenen in der Schule bespNhe. wurden, ergibt folgcndcs

Bild: Insgesaml34% der Befrägten gebe. an. bcide Theren ausfijhrlich inderSchule besprcchen zu haben. Beide Themen nur kurz b.sprochen haben 29% de. Belr.gteo, 1990 der
Belragt€n habe. Aids gdindlich besprcchen und Sexuahäl.ur kuz,5Eo der BelragteD habcn
Scxualirait ausführlich besproche., drgegen Aids
Iassen sich

nu kur. Aufder Ebene der EDK Regionen

in Bezug auf diese Verteilune l€ine Unreschiede feststcllcn. Auf kanronaler

Ebene reigeD sich einige UnteNchicdc: so qeisen die Ka.tone Fribourg (42%), Sotolhur.
(44%). Luzcm (449.). Schwyz (43c.4) uid Clarus (43%) einen überdurchshoi[lichen Anreil

Befrdgler

!ul, die

a.geben, beide Themen ausführlich behandeit zu haben. Die Kantonc

Craubünden (269.) uod Thu.gau (21%) hi.gegen weisen cincn ticfcrcn Antcil Bcfragter

aul

ln de. K.ntonen Oraubünd€o, Tessio und Uri nl dcr Anteil dcrB€fraetc!, die a.gcben beide
Themen nur

krE

b.handelt zu habcn, ?% höherals der gesamtschweirerische Durchs.hnnl,

im Kanton Thurgau betriigt die Difierenz lO%.
Zur Abkhrung. inwieseil die i. der Schule lngebotenen Themen den Bedürlnisscn dcr Bcfiagien enrgegenkonmen, lonnlen die Befraeren ang€ben. ob b€stimmto Thcmcn vermehn,

tr
tr

elwa Sleich intensiv oder weniger intcnsiv an den Schulen unretrichtet werde. solften.
Abbildung 4.2 gibt Auskunft übü die Bedürlnisse der Beiragten.
Vörersr lässt sich icshtellen, drss aus der Sichr der Betüste. aUe Thenen bis auldie Zahn
pflege vermehrt in den Unterricht cinbezogen werden sollten. Psychohygiene,

ei. Fach

Zusamnrcnhinge an zweirer Srelle. Eine Beiragung bei 15 bis 2ojihrigen Jugendlicben, die

l99il durlhdls Institur filrSozial u.d Priventivnedizin in Lausanne durchgelührt wurde, er
gab. däss der hauägste Cru.d lür die Suche nach Hillestellungen StEssgefühle sind. Die
spiel Stressbewrlrigung
sen ebeoialls

ddraui d

i I

lustriert

wu rde,

nit

dem Bei-

bestäligtdiesen Befu.d. Müller el al. (1987)

ss SrEss b€i Jugendlichen

im

Alrr

von

ll

Auffitlliglen dieser AlreßEruppe bilder.

Daraus lissr sich die Notwendigkeit abl€iten, dass Psychohygiene oder Sressbewäirigung

veßdrkt in den \chulischen Unterichl aufgcnoDmen w{den soUle. Priventive cesundhciisbeschrahken, die vor allem in derzu-

cziehlng sollle sich oichr auf Verhaliens,nweisungen

klni lon Bedeulung

sind, sondcrn auch bei Probleneo

d€r

ktuelleo Lrbensiluatio. dcr

leruei.

bis 16 Jahßn hauptsäcl ich

duEh schulische Leisru.gsaniorderungen evoziert wird und eleichzeitig die gesundheitlich
siärksre

"""is"..i

das

kaum angeboren t!nd, srcht mir dü Nachtiage olch vermehflem Unreüichr ilber ökologische

starke Nachlrage nach ded Thema Psychohygiene, das io ünserer Befraguog

I

*-"hi
du s e.h

Eine laktorunalytiscbe Abldärune der Thenenliste ergab eine fünf,faltoricllc Lösrng.

h

Tlbelle 4.1 wird die Andyse ausgcwicsen, die den Wunsch der Befragten nach der Inlcnsirät
des schuli$hen Unlefli.hls zu cincm beslimmte. Thena edasst.

feil l:
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Je höhcr die Miltelwerte. desio stärker der wunsch nach lermehner Behlndlung des The

mcnlonDlexes in derSchule. Der wert I bedeurer,,venige. ofa, wefl 2,erwa glei.h viel'

t t; ln h"iß?r,i?hme i delkhule
vürglcicht m.n

die*
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Faklomiuelwene mit deijenigen des scnuliscbcn Ang.botes, dcssen

rlrrüalyrGchc Abkllirung dieselbe. 'Ihemen zü Fa*toen

Tusammenzog.

aigt

sich das

und Wel1 3 ,,vemehrre BehandlunB eines Thedas. Alle in den Frkroren zusanoengefNsten

nrrksle A.gebot zum Thcmcnkeis Aidvsexüalität, gefolgt von de. tlassischen Thenen

Thenen weden hliüliger gewünscht. Die stärksle Nachirage be(ehl nach Themen der

rünpflege und Eßle Hilfe. Die

ökologie trnd nxch einer allgemeinen gesunden Lebenslührung.

!.h

grösste Diskrcpanz z*ischen Nachfiage und Angebot zeigt

bcim Themenkeis Selbn/Xiankheit.

vergleich der Miuelwene ..Angebot und,.Nachfnge" in bezlg aufversc hiede oe Thede.beßiche schu lisc hcr Ge sünd heitse u iehu n e

Nachiruge nach Themeo zurGesundhenserziehung in der Schule

Wic sollen diese Themen rn der S.hule in zukunti benmdcltwcidcn?

GesundheitAids klassi$he
Umsch Sexüalilät Themen

suchl
Frkloren uod Fakorladungen

Sucht Selbsr/

Cesundheit Aids

Kränlüeit Unwell

Erklinevrr'an2
Crcnblchs Altha

Sexualiriil

.87
.85

M

ntclwcde prc Ft&lor

71.3%

0.14

059

2.17

1.59

2

zun

schulischenAngebol+

.74

0.83

03

7.Aqa

6.aqa

2.38

2.21

2 55
2.54 2,.59 2.57
Nachlrrge*
I t iri.-.ar rur,tr*-r a".o.r,*a*riJ ir*" i" ,t.'s"r,t" r.t.,'a"r,. t7v. w deirievondenBc.
rirslcn nrchscrn'sr. Der wcn I h.deurer ,wudc nrchr behirdch"l.\olk
I hedculcl..*ürdc turz b.hlndck /.
.wenl bedcdct ..vürdc rulhhnich
zur

.13

Psychohygicnc(,8 shis

.61

h.hrid.l./,.solhclemchnbrhridclrverd.'

.63
.59

Dic Erlolge der Gesundheilserziebung b€i der Zlhnpflege und bei der Aids-Auftlärung zei
gen. dassdic (Volks-)Schule einen Rahmcn da6telh, dersich hii eine gczielte p,äventive Ce'
su.dheitseDichung eignel. Wrhßnd sich im Zeitraud z*ischen 1963 und 198? ein durch-

(.46)
.75

schniulicher Rückgang dcs Kaiesbelrues b€i Schülcrn trm 75% nrcbweisen lassq zeigen
Elduationen der Aids Xle bci 13- bis l6.jehrigen Schülern, dass der Wissensstand i. Be2ug
auf Übcrtagungswege der HIV Ansteckung und in bezug aufDrnlcnlives Verhalten 8ut ist

.71

(Hornungetd, 1989;wydlcictal., l990iMulhey,
.79

.76

Elklärrevairnz 21a%
AlDhr
0.85
M FrrF.;F,k,.r

Cronbrchs

l3.2Ea
0.69

)\1

'1.2%

0.58

o.7t

257

0.50
2.36

Erklüne va;anz insaesant = 62.570
Cronbachs Alpha iür alle Vorgaben = 0,81

129, und eioe stcigende Tendenz zum Ein8ehen einer monogamen Plnnerschri. wobei al
lcrdnrgs in der Alteßeruppe der 17 bis 20jährigen iast ein Drittel einc. PatueNechel in
ncrhalb eines Jahes lngab (Hausserer al,, 1991, S. ?4,76und78) Bei bciden BeisPielen
der Zxhrpfleee und der

DieNachftrge nachdenThemen wie Aidvsexualllait. nach Wissnsvermittlung zu Suchtmn
leln und nachThemen zur Selb§b€hmdlu.g und Psychohygiene in ungefihrgleich iolensi!

Khsis.he Themen wie Zdnpflege und Eßte Hille habcn die genngsle Nachfrage.

1991.)

Der konscqüente Gebrauch von Ptiscrvativen nahn i. derSchwciz bei Celegenheitskonlak
len in der AlrcNBruppe der l7 bis 3ojihrigen seit 1987starkzu: von 89, auf48%.ln selbeo
Zenr.un zeigr sich ein rendenzieUer Rückgäng sexueller Celegenhcitsko.latte von l8% aul

AidlAultlärung

muss abcr auch de. Einlluss andero unle,stütren_

dcr Massn.hm€n wie beispielsweis medialer Klmpa8.en mit einbezogcn wcrdcn.

28
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Die vorgängige Analyseaufde, Ebeno dcr Kanlone wie der EDK-Regionen zeigt untcßchicd-

licbe Cewichrungen einzeloer Themen im schulischen Unterrichl lul ln der deutscben
Schweiz wnd ötologie io Vergleich zur Wesßchseiz und zum Tessin srärker gewichter.In
der Weslschweiz wnd vermeh[ Cewicbt aulThenen wie Sexuali!är und Aids gelegr. In
Kanlon Tessin w€rden dieseThemen nach den EDpfinden der Beiogteo eherzuwenig aus

führlich behandeli. Hingegc. werden im (mton Tessio Themen wie ,,6esuode L€bensiüh
ru ng . Präven tion u nd Psyc hoh yg ic ne vertiefter angebolen.

5,

Son

isches, p.y.h isch€s ün d sozia l.s Woh lbelinden

a I

li der vorliegenden Studic wuden nur peßönlichc Angab€n zur Cesundheit und zun Ce,
{rndhcilslcrhaten der Befr.gten erhobcn. Eine Überpnifung der subjekrven Angäben mit
,.ohjekriven Berunden aus dem gcsundheirlichen Expenensystenr isr also nichr mögtich.

der {eneren schulischen Cesundheitseizichung aulgcnommen weden sollte. Die g.össte Dis-

In ihEr Unlemu.hung zum Uhgmg mit ccsundheir und Knnkhen im AUtrg verweisen
llLrchmann. Kamr & Meier (1985) auaeine gro$e Übereinstimmung zwn.hen derpeßönti-

kßpd.z zwischen Angebor und Nrchfrage

chen Einschieung des eigenen Cesundhcilszusrandes u.d enrspßchendcn Belunden rus

Der Vergleich des Angebots mit dcr Nachftage vo. Themen veMeist aufeinen Pu.kt, der bei
besrehr bcim Thenrenkrcis ,,selbsrcesundheir".

den

Hic. isr die Nachfrage. insbesoodeE was das Thema,,Psychohygienc anbclangt. w.itaus

mcdizinisch

erösser als das Angebor. Ein Hauptproblem der heutrgen Schülerlnnc. slclh (S.hül)Slress
dar. Die vermi(lung von Fühigkeit€n und Techniken, die es ermöglichen Stressiruarionen

dcN gur cinschrlzen, weisen aucb aus dcrSicht des nedizinischen Wissenssynems meist ge,
ndneitliche Slürungen aui. Dic persönliche Einschitzung dcs ccsundhenszusrandes kann

adiqual zu b€wältigen, knüphdiekt

aD dcn

Schülemulag an und emöglicht es, priventiles

Gedankengut €dahr- und umsetzb.rzu machen. Die A.knüpfung än altuellen Bedür{Dissen

cmögli.h

enren Brückenschlag zur

Vemillluns ddüqulter vohlllensweisen für BeEiche

wie Sexualiüt odcr Umgang mil Drogen, die
eher noch in der

-

aus der Schülerlonenperspcklivc gcsehen

-

rt$

pro iessio nel len B eE

ich. Pc6onen, die ihEn Cesundheirszusian{i ah nichtbeson-

xls grobe.lndikator für den Cesundheitszunand

ei.cr Bevölkerungsgtuppe dienen.20%

rler BeLagt€n hczcictnen ihren aktueuen CesundheitsTusünd als ausgezeichoet, 66% be
zeicbnen ihn als gut. I2% der Befragten füblen si.h gesundlreitlich nicht besonders gur und
2fa bezeichnen ihreo cesu.dhenszus od.ls ehlcchtL.

Zutunlt licgcn.
Aus

dc

r Gesu

nd

we i se b€ sser ei n

187. der

heitsforsch

u

ng

is

bckannt. dlss Männer ihßn cesundheißzusrand nomater

schülzen ak Fraue n, I n der lorliegenden Unießu.nu ng beze ich.en j ede h

Minner ihr.n

nu

r

Gesundheißzunand als ausgczci.bner im vergleich zu 239, det

Fnuen. Dieses Ergebnis Iiss sichdduEh crklären, das der grössre Teil der befraglen Män
ncr den Fragebogen wihrend der RcLrutenschule ausgefüllr hät und sich diese Siruario. auf
das subjektive gerundheitlichc Wohlbefinden

neg.tiv auswnkE. Sogeben denn auch 30% der

Ntünneran, drss sie sich im allscmcineo gesundheitlich b€se.fühlcn

lls

dies mone.tan de.

Fall isl, bei den Frauen b.lrügr dicserAnleil2l%.
Insges mt sind

es also 8690 der

aosgezeichnel findcn.

Betiagten, die ihEn momcnranen Ceslnd

he ilszu

sand gur bis

l4% sch:itzen rhn nicht besondcß gut bis schlechr ein. Wnd der mo-

mentane Ge ndheitszusünd mn dem Gesundhcilszunlnd le.glichen. den die Befraglcn im
allgcmcincn als noimal ehpfinden, so zcigr sich. dass das toodenlane Befind€n cher als
scnlc.htü cmplunden wid ls das allgcmcin gewoh.le: 23% der Bef.agren, dic ihrcn Oe

sundhcihzu(and als gul bezeichnen und 7590 der Befragten, die ihren Cesundheihzusrand
monenlan nichr besonders gur ode.schlccht llnden, iilhlen sich im lgemeinen besser. Nü
nomcnlan schlecht fühlen, finden ihren cesundhcitszlsnnd im all
geoeinen noch schkcntcr (vgl. T!b.5.1)
59o dedenigen. die sich

L

Nr.h

Michuud

sh*:nkr dcranleilJupendrichcr,dicihE Gesundhcnrlsnriuel.risis bn shb.hrcin.
icer ad.il \owobl lus {hwcizene
üsgrun. dü t5.r9jihnse bezichl (

feil l: Sazialepidenialori. d.r Gesundh.n

Momenraner

Ce\und\ei./L{.nd in Verslen \ /um

5 Sotnatisches, psrchnches

m.l soziales lyahlb.finden

cin.m ausgezeich.elen cesundheilszustand reduzien sich der Anteil auf ein prczent (vgl
'1ib.5.2).

allqeme.nen

Monentaner cesundheißzuna.d der Befiaglc0

ausge
zeichncr gul

Einsh:itzung des pmsönlichen Gesu.dheitszusr.ndes und Anahl Tage
der A.b€itsü.fähigkeit wesen Krankheir in de. Ieeten zwölf Monate;

nicht

besondeß

schlecht

Momenta.e.c€sundheirszusra.d
96
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vietcln
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3

9
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100

r00
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100

100

t1

2

tm

n = 7025

Arzl-

ausge

&ichnet

konsultationen

2-3

kankhoit übeilsünühig war uod in der Anzabl Aztkonsültalionen
wäh.end der letzten zwölf Monate. Die Befiaglen, welche ihren Gesundhenszusland als
schlccht bericbnen, *aren zu l7% länge.als einen Monat arbeilsunfäbig, bei Bel6gte. mii

i, ß,

34

MooenleerGesundheitszusand dor Beanglen

Tage, die man wegeo

n.incs wohlbcliider utrd zurr.deih.n als Bcsandreild*Ge$ßdheit Pid in vcql.ich Ldei Mannern von
dei Ftuucn §[llereewnhd(vsl. Srhulz &w.lreß, l99l,s. 77)
rBa d.r Fcse nrh ddwichrick kderc{undh.nsind nur dic Betnsre
nl.hrnirdcdcu$hei ubcr
3ulselühnln = 5263), d! di. itslie0isch.unddi.lrmzösis.hcveßiotrderFnse

22

23

Einschälzung des peßönlichen Gesundheirszustandes u.d Anzanl
konsultadoneo io den lelztcn zwöllMo.aten (ohne Unfälle)

be.sNeise beeinflusse und 14% seisen gesu.dhe itlichen Überlegu ngen einen starkcn Einflüss

n

28

46

.ucb die Anzahl d€r Autbcsuche.

um ihre Gesundheir kümnern,62% geben m, dass der Gedan*e an die G€sündhen ih.e Le

des persönlichen Gesu ndhei tszu slandes fi

l9
28

Wird de, Gesu.dheitszüstand als nichl besndeß gut oder gar als schlechl eingeschälzt, sreigt

lleiduog, spo liche Be1äligungen oder regelmässige Manlzciten. sonst eßcheint die Res
source Cesundhen als unc6chöpfliches Cut. Dies Haltuog laissi sich auch in der vorliege.
den Srudie fesrsrellen: K.appein Vierlcl der Bef.agten gibl ao, dass sie sich ni.hl besonders

aufdie Lcbensgeslalrüng zu. Diese Weltu.g der Gesündheit enlspricht dem alterslypischen
Lebensgefühl der 2ojährigen (!gl. z.B. Franzkowiak, 1986). Bede.kenswefi isl, dasdie Einsrellung zur Gesundheit ßlarll unabhäogig lom momnlanen Cesundhenszusood isi3.

t7
40

t4
I

10

cc=0.22:Glhma =0.rrr

Cesu.dheii bcdeutet in de.Adoleszenz vor allcm die Abwe*nhen von korpeilich.. Kmnh_
heitssynpromen2 Sic wnd im Juge.daller nei$ ah eino sclbstv€r§ändliche Ressource lufgciass! es gibi zwareinige Regeln, die beehtel weldcn müs(l)en, beispielsweise adäquae Bc_

DieEinschitung

27
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Die Ankerfrage nach dem lllgomeinen g€sundheitlicheo Bellndcn macht deutlich, dass sich
der nicbt b€sonders gute bis schlechte G.sundheitszustand bei drei

der Befngren

-13

%

54

38

27

28

23

22

\7

t7

2.6

24

l7
l7

6

t4

32

100

100

100

2t

66

TI

100
I

22
23

100
100

cc=023:Gamma=0.r1D=5215
6% der Bclragten nireinem ausgez.ichneten Cesundheirszuständ
häüfiger cjnen

Azt

ko.sültieftn viemal uod

pähEnd der letzten zwölf Monare, bei einen nicht besondes qüten ce
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su.dheitszustand waron es 32% und beieioen schlcchten Gesundheißzunand 3870

5.3).ln diesrTabelle nichtenthallen si.d dreienigen Bcüaglen. die
gcn

(vgl

inliche Bereuung

Tab.

we

Unnilen b€nöliglen. Auf sic wird weiler hinlen eingegangen werden.

t. Sontutnches pslthitches untl soziales Wahlb.llnden

nrl11&,{
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CesundheitlicheStöru.9e. u.d kankhenen in kben inssesamr

,,Haben Sie je einc oder mehreie der lolgenden gesu ndhe itlic hen Störunge. oder
gchabr: waren Sie wegen diesrBe$hwerden in üztlicher Behandlüng?'t

Xr

kheil.n

Die Überp!üfung de. ZusammenhAngc zwischen der peßdolichen Einschützung des Cesund
henszusr.ndes und dcr Anzahl T.ge der Arbcilsunlähiekeit und derAnzlhl Aflkonsuitatio
.en veMeisr danuf, das die peßöoliche Auskunftals Indik or lilr Kran knci ts verhalle n auf

Arr4shß$rHaidNpro)

sich eesundheitlich nicht besondeß 8ul bis schlecht lühll, bleibt
konsultiert
eher einen Arzt.
eher der Arbeit lern und

gelassl

wede. kann. Wcr

lm fotgcnd€n werden die im

Gcsu ndhei ßbegri

il

e o

thaltc nen

Dimensionen das sonratische,

soziale und psy.hhche Wohlbefinden dcr 2ojährige. Schweizcrinnen und Schweizer nähcr

5.t
Ge

Sonatncheswahlbelihlten
tulheitLiche Stüunqen und Kronkheitun nn lzben

nß8eso t

Abbildu.g 5.1 gibt gesundheitliche Störungen der Bcfragten im Leben insgcsant wieder. Die
Angabe, insieweireine gesundheidiche slöruog zü einer ärzllichen Behlndlung lührte, war
bei dieser Abbildung das OrdnungskriFnum Rückenschfrerzin, Scbslörungen und All.rgien
bi lden den häu ligste o Grundfüräutliche Konsultalionen werden all8eneine AllergicD, Eeu'
$hnupfen und Asüma zusammengefasst, so bilden diese allergischen Erkmntunge. zu 457d
den weitäüs üb€ragende. Crund inneüalb der aulgelührlen Liste, wiesojungc Menschen deo

Kopfschmcucn, Rückenschmeren und Verdduungsbeschveden sind die an häuligslen ge_
nannten gesuodheirlichen Slörungen. Diese SymPtome führcn jedmh im Vergleich zu ihrcr

Hiufigken eher selten zu drzllichen (onsultationen. Ein Sieblel dcrjeniSen nn Kopfweh
chen äediche Hilfe. beiBefragten

nir

6it

Rückens.hmerzen sind

es

knapp ein

D

su

tel, Peßonen

Verdauungsbeschwerdcn konsultiereo zu zwei Fülfteln eineD Arzt. Bei Lüngen oder

BronchialNhha und Sehstörongensird srzlliche Hilfc am

hau

ig«en bcansPrucht

ln Abbilduns 5.2 sind die g.össlen Untcrschicdc bczüglich gesundheirlicher Stötungen dar
gestellt, die zwischen Eauen und Mä.nem vodiege..
Die Abbildung wude nach der Gröss des Konringenzkcffizie.bn4 (abgekü.zt CC) g4rdnet. Die eßle Zabl hinterden Bal*en weist de. p.ozenlualen Anteil de{€nigen Beftägten aus,

die io äzt icher Behandlü ng waeo, die zwene Zahl gibt den prozentualen A.teil der Befraglen *ieder, die das Problem nannten, sich jedoch keiner äztlichen Behandlüng unrezogen.
I

Während sprachkultußll uod bildu.gsmässig nurgeringc U.leßchiede bei derNennuog ge
sundhcitiicher Stömng€n vorliegcn, zeieen sicb jedoch gcschlechtsspeziäsche Unleßchiede

Aus der Abbildung wird esichllich. das Frauen bei alle. ,üigefühten Stö@gea stiüter
venreten sind als Münner, §owohl pas die Inansptuchnalne der üudichen Die.slleislüng abelmgt. wic.uch beider Nenoung dergesundhenüchen Stömng ohne ürzlliche Konsultation,
a Der

xo

insenzkerfizieit (cC) sibt {rb.rdid Sß*e eines nadsinc&n Zusmnenhlnses zwisch.n z*ei vei
D wen.b.ßich li.8r z*hch.i Null lnd knlpp l. Null bedeurer, das k in zusammenh s

rblen auskunft.
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Der giisste Unreßchied liegl bci Problenen

nil

l:

Soziale pitle niolos ie

de

r

Ge sundhe

it

dem Cewi.hl, gefol8t voo (ftislaufPrcble

men, Veidauungsbesch*erden, Koplweh, Sehslöru.gen und altgeneinen Alle.gien (ohne
Heuschnupfcn oder Brcnchial bzw. Lung€nasthna). Mn Ausolhnc der sehstörungeo sind

dies UnFrshiede in

der Befindlichkeit zwischen Münnern und Frauen

spezilischen Cesundheihforscbüng bekannt (vCI. z. B.

t elffedch,

\

stj)!!lt!!!!fs. p»ctnch^

5.2

wohlb$n le

I l,1] der Männcr eher u.rer8ewichtig,.24% der Fraued und 3?% der Mäooer leicht überge
§ichtig. Staik untergewichtig si.d 3% der Frauen und 2% der Männer, srark übügewichrje
snd670, soyohl b€i den F auen triebei dcn Männem.

lus dergeschlechtsCewichtsklassilikadon näch BMI und Wunsch nach ceqichrsve*indcnng: Fruuen

1993 und 199'l: KoliP,

Hßg.. 1994).

, bbild,nf

an.] sonoks

Klassifikalion des cewichts nacn dcm BMI
GesundhenlicheStörunsen nach

ce*hl4hi.!4L9!9!r!rlC!!!!!L

stark tendenrichra unleree
wunslh nJch Ve,ansichirs
cb Jürrnsdcs Oewtrhr\ .L

unler8e, zicll

Oewicht

72

72

normal
qa

"k%10

44

12

20

cc

d
DieSisnifiklM lür all. zßrmnenhänse hddEr

Ir

= 0.4:r:

ctrrmr=0,62;

< 0ol

i

67

20
30
100 t00

49

tl
t00

= 2.946

Cewichtskldsifikation nach BMI und Wuosch nach cewichtsve nde-

zatielenhei! ni t d?n Körp. rscwi.ht
Die aktuelle Zufriedeoheil nit dcn ei8ene. Körp.rgowicht wurde in einer scparalen Frage

Klassilikdtion des Gcwi.hts

Cewichrsproblemc an, die sie aber .icht ah allzu sch*eoieg.nd emPfi.den und 7% beehäf_
riaen sich srark 6ir Cewichlsprobleden (,denke ständig daran ). Die Fmuen fÜhlen sich sta.

insgesa

59%, die ihr Oewicht lerandern

möchren und l1% denken sdndig damn. Bei den Männem lussem 22% den Wunsch nach
Cewichtsleränderungen u.d 3% denk n stiindig daran (CC = 0 28). Unzulriedenheit mit den

Körpergeqi.br ht ein Prcblem, das vor allem die Frauen h"riffr Di.§P I JnTnftiedenheir enr
sprin$,ncist aüs der Orienlierung an wesrlicheo Schö.heitsideal und beruht nicht aulde,
Talsache des medizinisch definierten Übergewichß. Der schlaoke, untergewichtige Fnueo
korper ist dls Schönheilsidedl der modernen lndusriegesellsnaften, er ist nach wie vor das

Lieblingsmotiv der Wcrbung zur Propagierung neuer Produkte.
Nach den Body Mass Index (BMl), der sich aus der Division des Körpeigewichts (in Kilo
srann) und den Quldiat der Körpergdse (in Metem) beechnct, si.d in dervorliesc.den
Unreßuchung 48% der Frauen ünd 42% de, Mä..er normalgewichtig, l8% der Frauen und

nrh

dem

BMI

tenden st.rk Zeilen
ziell überge- tonl

nark

erhobcn.I.sgesant 55% der Befragten erklären sich mit ihrcm Oewicht zutueden,38% Eeben

ker von Gewichßproblemcn hetroffen: so sind es

40

68

.1
8
8
I00 100 t00
31948246rm
E

lenden- stark Zeilenzierr überge, or.l

unrerge

wichtig

derungdcsceqlchß

Ea

%%%

Gewichr

4s

63

28

68

34

59

29

mcinegrösne

Sorge

41

ständigdann
4
Tokl
100
Kolonnentotal 2
cc

= 0.29

Gririi=023rn=3U34

3t

2t3133
100 100 100 r00
t3
42
31
6

lql
100
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Es sind vor

nit ihrcn

allen die untergeNichti8eo Fnueo (vgl. Tab. 5.4), die die grösste Zufricdc.hen

Körporgesicht ausdrücken (zu 72%). Die Flauen mir normalem Körpersewicht

_sind zu 44% zuirieden uod zu 48% nöchten sie ihr Geoicht ver,ndem. Übdgewichlige
Fnuen äussm sehl st k den Wuneh nach Cewichlsveränderuog Bei den Münnem sieht das

\

\.'ndlisches. Dsfhnchas nd soliales Wohlbcfinna

l)ic na.hlolgcndcn Beschwerden nehmen in ihrcr Intensilät stelig !b und treten eher selten

ul.

wiederum unterscheiden sich F{ucn u.d Münncr am stä.ksle. bci dcr Nennung von

( nrw icht sle

gen zu

rinderu.s rh FolAe von Slre$ (CC:0.24) Füuen nennen Gewichtsverrnderun
wenn die Vorgaben ,,häutig und ,,nanchmal zusammen gez:iht werden,

22t,

Bild ande.s rüs. 80% derjenigen nit einem nomalen Körpergewichl sind aüch zülrieden
damit (vsl. Tab.5.5). Abü auch tcndeizicll übeleewichiisc Minnc, äusm sich n@h zu

Minnerzu 87,. Weiter leiden FDuen in veigleich zu Männern leßürkr an Kopishmerzen
(CC = O.2l), an Übelkeir (CC = O l6) und an Magenbeschserden (CC : O. l3).

637, zufrieden, bri den rendenziell ub.rgewichtigen Fraueo sindes 12%

l)icse

Haulizkeit Eeen lheitlichet Bevhw.rde

schverden zu nab€n. Fraucn mil Mcnstmationsbeschweden geben zu 28% rn, hruüg oder

Wührend die Fmge nach gesnndheillichen Störungen und Känkhenen die gesamte L€benszen

(CC =
0.14i Camnd = 0.26). Frauen inn Menstluarionsb.schweden leiden auch häufige, an Ma(CC
BcnbeschNeden: 38% imVergleich zu l670 der Frauen ohne
-0.28) und an Kopi{eh (5770 1m vergleich^(cnsiruationsbschscrdci
0.16: clmma
z! 467oi CC 0.12i Gamma

der Belrägrcn ünfasste, würdc auch nach der Häufigkeit gesundheitlicher Be$hwerden ge
nach der Hiuflgteiteiner Beschwerdc n.plizien de. Bezug zu Gegenwun.
ln Abbildüng 5.4 sind die von dc. Bcaragten genannten Beshweden, nach der Hiuügkeil

fngl, Die Frlge

ihES Aulirerens geordnet, dlrgestelll. Nervosität und Unruhe sind die meistgenannten Be
schwerden gelolgt

42!@I{!
..W,"

\:iLlg

l.rden

d'!i, von trrauen häufiger genannten Symptome zeigen ein€. Zusdmmenhang dn Men
\rrurionsbcschwcrdcn. lnsgesanx geben 677, der Frauen an, manchml Me.struationsbe
mrnchdll an Übelken zu leiden. Frauen ohnc Mcnstrurtionsbeschwerden zu

=

=

=

1690

=

0.20)

!o. Kopf$hnezen.

q!!!sf
5'e

.n i"lCetrden

zur *erreren Anllyse der Beschscrdcn Jugendlicher erlolgte voreßt eine rei. quantimtive
Sunrmierung aller Beschwerden nach ilrrü Hüufigken. Die ADgab€, dass eine Beschwerde nie

!1ll!!,!r.Pe!!!19!4!
B...ttrerdcl,eJq/

Aulklcn einer Besch*erde erhielt den
,,bruig den Wcn 3. Dcr so gebildete addilive

ruigctrcten sei, erhielt den Wefl Null, das seltene

J lEe nein)l

wefl

l

die Angabc ,,Dancbmäl den Wefl 2.

Index ,,Hiuligkeit lon Beschwerden hat einen Wenebeieich zwischen Null bh 33 Punkten,
Mnrel*e lon 10.63. cine Slrndadäbrveichung von 5.04. bei einern n = 6 288. Dcr

einen

Wefl Null bedeuret, dasscin Beiaglernie eine der aufgelühren Beschwerden haile, dcr Wc,I
33 bedeutet, drss

ei. Belragier !lle aufgclübnen

Beschwerden

hiuiig hal. Der Median liegl

bein Wen l0 Das h€isst, dass 50% de! Befragicn Wene zwischen Null und l0.utueise.,
50% dcl Bclr.glen Werte zsischen l0 und :13 Ein Median. dcr unlcr den Mittelwen liegt,
ve8eisrdamui das nreh Befitgle tiele Wene aul weisen alshohc. Frauen äüssern miteinem
Mirlelwei lon I L4l signifik,nt mchr Beschwerden als Min.er (Mnlelven = 9.80: F wefl =
168.8i p < 0.001). Fr.uen mit Mensrrualionsbcschwerden iussern lernehn Beschwerden
(MirtelNefl = 12.]0) im Vercleich zu Fiauen ohoe Mensirualionsb€schwerden (Mtuelweft =

I0.l0iF= ll0.?2r p=<0.001).
Dd fornrale Bildungsnrtus

und die spmchkuliurelle Herkunft

sie sindjcdoch ecdDg: ein tieler BildungssLalus ist

on

wch.n zwar UnteNhiede !uf,

etwas rnchr Bcscbwcrden veüunden,

die detrrsclrsprachigen Befragten iussemetwas weniger Beschv.rdcn als die frmzösisch- und

die iialicDischspuchigen. Die Einschitzungdes persönlichcn

Ge sün d hei

tszustaodes wei st den

s6rksr.n zusrmme.bang mit der ,,Hiufigken von Beschwcrdcn auf. De. F-Wert betrigl
2,10.43, beieincm p < 0.001. Belragte, die ihren Gesundheitszusta.d als,,äusgereichnet be

I

R6s

tr

DaEhnr

E $,o

zeichnen, weisen eincn Mitletwert von 8.26 aul Betragle mil einem gulcn Gesundheilszüsrlnd qeisen cincn Millelwel1 von 10.73 aul die Bereich.Dng des G€$odheitszustodes .ls

.,nichl besonders gu1" stcigcrt den Mittelwerl auf 13.76. ein schlcchtcr Cesundheitszusland

s, 1i u !lr !!!:t!t!!!st!

!:!9!!

Eine lakloranalytische Abklürun8 dei Beschwe eline, die in Abbildung 5.3 dargestelll isl,
ergrbeine 2-f*lorich Lnlung Die in den Fakore n z u s amnenge lasstcn Beshwerden lasen
sich nmh vcgerlriven Stö.u.gen einerseits, mch lirgstli.h-nervö§en Beschwerden andereF
seits

i

u.reaeilen Die Vorgaben ..Neryosiläi. Unruhe und ,.Alenbescbweden wurdc. nach

berp,r',.ne

"er

Rell.\rll. u1d ..rror.rlcherCr nJcn.erlrl,rur.A1E!.hnervo.e

Beschwerdcn" zuecwiesen.

, r,aditrrp\,

r\r.ln.n!r,"d

\ozia|.. wnhlhelin,hn
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,\(loleszenz hruiig* aulirelen. Sie sind leilweiß dn derSnuarion derJugendlichen lerbun,l.n: nrit Sl.tusunsicherheilen in bezue auf den beruflichen Werde8rng, mil Unsicherheilen in
il.r I'"rtncßch.ft, lcilweise aber aüch allgemein mit derjugendlichen Köeerlichkcn. Die
I iruprutung der Indiccs nach Gcschlcchl, Bildüng, sprachknhureller Zuechöri8kcit, Anzahl

k,

kli(r{dC.n rnd An/.hl qr/rhc.u.hn

/crEr

h'ir lra.\.

Ang{li. tsTrvd\e Bc\.

'\.r

(lcn ' im Cegensltz zum lndcx ,,vcgciativc Stnrungcn" keine gros€n Miitelwensünteschicdc

Je höher derMnlelwea bei den einzelnen Faktorcn. dcsro

hiufigÜreren die in den Faktoren

rtrl. Beih Index,,Vegelarive StörunCen

ze

igt

d

as Cesch lec hr der Befragten deh

grösnen

Mit

zusannengelasnen Beschwerden aul wobci düWeftebeeich lon I bis 3 reicht. Wert I be-

r.lwcfl

deutetenrgeringesAuitrtcndcrimlaktorTusanmengeli$tenBeschweden,We:lsienalisiert ein häufiges Aufrcrcn. Boide Fakroren wurden au1 Crund ihEr Reliabilirät zü summati-

dn Mensru.do.sbescb{er
den zeigen hö|ere Werle aüf dcm Index ,.Vegelative Stöungen_ (Mntelwerl = 6.86) rls
liauen ohne Me.nrualionsbeschwerden (Mirelqert = 5.54: F-wert = 132.37r p < 0.001).

hos.nrari\.h.n B.schweden
,,Wie hliufigleiden Sican iolgcndci Bcsclrwerden (ganz allgemein)?

F*lorn

'

und rrdkto adungcn

ilti'nncr

nterschied. Fruuen tendiern stllrler zu vegerxliven Slörungeo (Mnrelwefl =6.42) a]s

(Millclve

= 4.82t F-Wert = 4?2.76i p < 0.001). Fnuen

lufden Indcx,,vcgctativc Stömngen'
zeigt sich, dass Betngle aus der iranzosisch und der iolicnischsprachigcn Schweiz

Wlihrcnd der Bildungssratus keinen gro$en Einfluss

ht,

crwa! nrehr Symptome nenoen als Benagle als der deußchspmchigen Sclweiz. Der F-Wcrt
bdr:igr jed@h nur 57.13.
Befragle, die nie

l§ .k

waren, weisen einen Mittelvcl1 von 4.82

aulim Vergleich zu einem

Mnrclwctr lon 8. l2 b€i Befrrglen, die lünt und mclr wuchcrr krmk waren (r:Wetr = 145.42i
p < 0.001). Dieselbe Beziehung in etwas dgeschwaichre( Fonn lüsst si.b bci der Anzahl
konAzrkonsulrariono lcststcllen. Beingte, die in den letzlen zvöllMonaren keincn
^rzt
ticfcrn Wert rufdem Index,,Vegelrtile Slarungen aul,llsjctrcdie
beinArzr waen (F wen = 116.02).

.61
.61

sullierren, wersn eincn

.60

S.hlruosigkcn. Schlaiabrungen

.51

Cewichlsve nderungenwegen

Einzig die peßönlichc Einscbätzung des Cesundheilszuslindes wei§ einen Einfluss bei bci-

.52

wen be(ägt für dcn Indcx..Vegelative Slörungen' 191.70 und für den
Indcx ..Ängsllich-nervöse Be*hwedei l8l l6 (p <0.001). Das heisst, dNs d6 subjekive

den Indices aul. Der F
'15

Celühl des gesu.dhcillichcn Wohlb€lindens (ark mit den psychosomrtis.hcn Wohlbefinden

.61

(.43)
(.36)

0.65

39

064

1.93

In der Schweiz na.hen Verkehrsunliillc. Unfrllc nn Haushäh und an Arbensplalz sowie
Suizid zwischen den 15. und 19. Lcbensjahr iast dEi Vie el der Todesltlle aus (!Cl. MiEs wurde nach Untällen in de. letzten 12 Monllen gelragl, dic ätzllich behrndelt werden
mussten. Inseesrd harren 269, dcrBefragten im lelzlen Jahreincn Unfall. Fräueo Cnben

Der $rmmative Irdex ,,Veget.live SlöruDgen (n = 6424) umf{sst einen Wcrtcbcrcich zwischen Null und I 8 Punklen. Der Mnlelwcx bcr ügr 5.65. dic Standlrdabwcichuig 3.0a.

Dersumn rive Indcx..Ängstli.h{crvösc Beschwerden" (n =7165) unrtassl einen wenebe
Eich zqischcn Null und l5 Punktcn Dü Mißlweft ber:igt 4 98, die Standardabweichung
2.76 Der Medirn für bcide Indi.cs licgt bci 5 Punktcn Vcgctalivc Störungen tcton schcncr
auf {h äDgstlich-.crvös. Bcs.hircrd.n. Dieser lndcx ertusst Symptome, die wihrend de.

z!

Unlall gehabt zu haben, Münoer zu 32% lcamnra = -0.10).
Sponunülle sind diL 53% allerUnLillc am häufigsten, dann folgen Aocihunfülle (219o), Un
fälle, die in der Beiragung nicht tlcitcr spezifizie *erden (20or), und Vc*€hßuniäUe
2070 nn, einen

(15f.). Ei.en Unflll hatteo 247., zwei Untillc l.?%, dEi und nehr Unfille 0 2% der Befrag
ten. Wiihend der Mnlelwen für dic gcsamte StichPobe0.28 beträgt.licgt er bei den
bei 0.35 und bei den Frauen bei 0.21

(F=

149.2. p

<.001).

Minneri

10
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Die lolgende Tabelle 5.? zeigt. dass Männer vor allcm Arbcitsunlüllen stärker aüsgesetzt sind,
FraDe. d,gegen Unnillcn, dic im Fr.gebogen nicht weiter spezillzien sind. Aus

de. in der

Fr.gc cnlhaltcncn Vorgäbcn kann vernulei werdeni dass die Kategorie,,andere U.iälle vorwiegend den Haushalrsbereich berriiTr. Die Belunde voo spuhlerer al. (i993) besräricen diese

vemurung. Frauen weisen bei den tlaushalrsunlüUen einerhöhres U.fahsiko aui 1987lag
die relative Unfallhäufigl€it der Männer bei 25, der Frauen bei 40 Haushatlsunfällcn pro
I'000 Vollbcscnäftigien (Spuhlcrctal. 1993, S.3521.

h

Vqgleich zu den Dllen dieserAulo

re. {eisen die 2ojrhrigen unger Sichprobejedoch keine stdrken geschlechtsspezifischen
Unreßchiedebei Spon und Verkebßuni:illen aui

Unnilein

den letzten l2 Monalen. differenzien nach AftderUnfälle und
Ceschlecht (Plozenuicrunssbasis bilden alle, die einen Unlall ltarren)

52

54

003

2t

l3

25

037

20

21

l6

031

53

Der Index

15

l3

l6

109

105

1ll

' \."n

iyhes, prtchßches und so.iales Wohthelnten

l\r

l0dcx zci er geschl ec hts- und bildunesspczitiehe Unre§chiede. Unfülle nrii Arbeirsunfärrrkeil als Folge sind b€i den Minnern doppelr so häufig wie bei den Frauen (CC O.t8i
=
(;nnrnr. =0.:15). DerZusamnenhäng nir den Bildungsstatus isr elwas wc.igerslark (CC
=
lr L5:Grnda = -0.13)' Bef.aete mir einen hohen Bitdungssralus sind weniger von Untilten
rdd Arbensunfähigkeir als Folge bemffe.. Verkchrsunfdte zeigen die schrversten Folge.:
527. rlcr Bearagten mil Verkeh6ün{iillen warcn bis zu einem Monat u.d U.ger ärbcilsunttirLg. bei dcn Beliaglen mit Arbeirsu.üllen wlEn dies 48{,. bci deoen nir unspczitizienen

lliüllcn

39,/ä

undhei den Sponunfällen 3?7..

J)!r Vergleicb der d!rchschnitllicheo Aozahl Aztkonsultalionen währc.d der lernen zwölt
Mon e zwischen Belragte., dic keinen Unfal nallen, und Befr.gten, dic lon Unfillen bcrrot
Itn Naren, zeigl, dass Vcrunfallteeinen höheEo Arzrkonsüm autweisen (vgl. Abb.5.4).
Durchscbnnlliche Anzahl Arzlbesuche w:ihEnd de.letzlen zwölf Mo,
.ate, differcnzien nach Cescfilcchr

wc&' idcu

s'drunntr

(orir uituk)

,,Untlllverhalt€. unreßcheider die Beliagren, die in den hlzteo zsöllMonaten

einen Unfnll hatten von denjenigen, die keioen Unlall hatten (vgl. Tab 5.8) Die Schwee des
Unanlh wnd anhand dcr Dauer, die der Verunfallte nicht arbeitsmhig

I

Es

ndcx

., U n

lal

l

lcrhahcn ".

h,iicn indcn lctzlcn 12Monarcn

d

i

flcrcnzicn

Gcsamt

1t

einen

Unfallmit I Woche

einen Unixll

nn I Mooat

Arbeilsunldhigkcn rnd länger

nac h

%

vu.

mitei.bezogen.

G.schle.ht

9. Fnuen
19

Fmuen weisen nllgemein eioe hÖherc durchschnnttiche
63

tieEn verunfalite Man.er seltener den Aul als veruniallte Frauen. Allerdings Eduzieft sich
die geschlechtsspezitis.he Diskrcponz im Azrkonsum bei dcn veruniatlren etwas inr vü-

l0

II
100

Anzhl Au tkonsultationen auf als
Männe., sowohl bei älleemeinen gesundheitlichen Srörungen ah auch bei Unfillen. FraNn
sind aber weniger ofr und weniger nalk von UnlJllen berroff€n als Mäoner. Trotzden konsül-

'1
100

t5
100

gleich zu den Bcfragten, die aus andercn gesundhenlchen Srörungcn deo Arzt konsultiere..
Die Cüsscdcs F Weaesbei derKonlrolle des Ceschlechrs bcliügr I5.54bei Verunfallrcn,jc

deh

70.76 bei denienigen, dic dcn

Ara

aus anderen

Cdndcn konsultieren.

T?i|I: So.ialep eniobeie ler Celt .l!y!!

' t."dnch.s
\l)1,11t1

Insgesann kann ästgehalren werden. dass dic Befügten

rulder

ts5

5

t$t1iilcher mtl s.znle! W.hlb?litnl.
Emotionalc Bcnndlchkeir

sodalischen Ebcnc vcniS ge-

sundheirlichc Stötungen aunveisen. AUgemelne Allcrgicn. IIeüschnuPten und Asdrm! bildcn
den hliuliBsren GNnd, wicso junge Menschen den Arzt aufsuchteD, Rückens.hnerzeo und
Sehslönrnpen den zqeirhaiufirslcn. Fturcn üussern

id verglci.h

zu den

Minnen vor rllem

I'roblcnrc mit dem Körpergewrcht. Sic lciden {ürler unler leeetdivcn Slörungen, wobei
Men\rurtionsbcschNerden diese Sldrungen !cßrürkcn.
Uniille I'rhrcn zu dcr durchschniltlich hachslen Anzabl lon Arztbesuchen in dcn letzten

zsöIl Mon cn lrftucn seisen rllgernein cntc hiihcrc Anzahl Arzlbesuchc rulals Mlinner.
Ein Gund firdiesen Unicffchied in, dassFrduen den Arzt hüufi8er&s

lrilenrivc.

Grinrdcn

(z.B grn:ikologische Unreßuchungcn) anfsuchen lls Mainncr. Fraüen weiseniedoch au.h ein
lndcrls Ccstrndh.it$ bzw Krankheirsvcrlultcn anlds Ma.ner Sie nehden karperlichc ünd
prychischc Bc\chwerden.rnsler und su.hcn schnellerHilt! b.1dcn Erp€nen uls Mainner. zu_

iff

,.Cesundheil" lnil allgemeinefr Wohlbelindcn
ünd nllgerEincr zuiricdenheit zu verknuPfen.ls Mlinner (vgl. beisliclsweise Rarlley, 1994.
S. 108l). So konsullicrcn lcmnfxllteFüuen den .^,tcbenlalls htiuiige(. obwohl Ftuuen im
dem nei8en

li'rucn nlrker drzu, den

Vergleich zu der

52

P,) lrr

Bcgi

M,nncar- selteseruml wenigosia* ron Unilillcn bctrlien sind

li\

lV,nnl,tln,!.r

tl. Defuul|n:hkln
Diccnrorionde Bcündlichteir stclltcinen eNen Indikalor für rlrs Fsrchische Befinde. cirer
Pc.son dfl. In Abbildung 5.5 snrd cnorionxle Zuslrndc nach der Hiuligkcn ihEs Aulircrens

E rrio

Dic rm hliuüg(en genrnnlen emolionolcn Zu\tindegeholcn alle zu einerposniven emotiona_
lei Bclindlichkcit: lröhlich. zutrieden, zuvcrsichtlichsein, sichBeborgen fihlen, r\geglichen
uml unb.schwen sein Si.h hliufig oLter lnchm nrüdelühlen Achört von derHiungken her

weitcr.ufselühn.n cnrotionalen Zuslünde
nehmen nr iher HiiuüPken naindis ab. differieren iedoch nicht mehrsehrstark. wlihrc.d der
Bildungsstatus kenren Einüuss anl dic emorionlle Belindli.hkeit h!t. 7ci8en sich zwei ge_
eesehen ebenill1s

ndh 7!

dicscr Gruppieruns. Die

sclicchtsstcTilische Unteßchiede: FducD lühlen sich signitikanl hiuliger fiaurig (CC = 0 21:
Camda = 0.1.1) und äng§lich (CC = O.2l: G,nma = 0.35) al§ Manner' T[uriSkeil urd
Angsllrhken snrd mch wie vor Oetühle, dic dcm min.lichen Rollen(ereottp nichl enlsPrcchen und von duher von

I

L.ir

tr

Mirnern we.igeroti gcnrnot weden.

"-+..,

E .i-

8,"

EßtaDnlicheNeise sind die sprmhkuhurellen Unreßchiede bei derNcnnung cnroriodaterZu
ijnde gijsser ds die gcs.hlc.hr$leTilischen. In Tabelle 5.9 sind dic wichtigsren Unler
schiede zwischen dcn Sprachgebielen

nrh

der Crösse des Kontingcnzkoelizienlen rufge-

Tei I

L So.ntl.pnkniolagie tut Atluulh. it

' \,."!!!:!!!! !»:,!!!!!!:!!!l:!!!!l!!!!

!y!!!,

45

lühn, wobci nur dre Angabe ,,hrufig ausgewiesen isr. Dies ist äüch die Kategorie, die die

W.n=158.86rp<.001).jedochbesrhenkeinegeschlechtsspezitischenUnrerschiedeinBe

§Arksle DilleEnz auswcist. Eine Erklirung der spr.hkuliuleUen Unleßrhiede ist. da$ Bc

,r lrn!ldiepositive Belindlichkeit- Wie schon erwähnt. wurden die ncisren Minner qährend
L ( Rckrulcnschule befnel. Dicse Siruarion hat sich evenruell dämpfend
autdic posiive Be_
I nkllichkcit der Mrnner ausgewirkt.

ftdgle ausdcm iralieniscben und fränzösishcn Sprachraunein rnderes Antqortvcrhalten ha
ben als Beliagre aus der deutschsprachieen Schweiz. Wennjedtrh das Anrwonverhallen d

lein dic Unreßchiede erkliiEn könnte. müssien bei allen erftxgren eDolionalcn Zuslrnden
srark

Frllorenrnd ]se zuremorrunalen Bcfi ndtrhker

signiiklnte UDlerschiedc vorlieeen. Dies nl tedoch nicht der Fall.
Spachkull0relle Unterschicdc in dcr Benenouns enolionrler Zusründc
r.'L.tew'crn .rdre Anrqon\orlrbe..1,jLirE",

.60
,58
.51

.56
.56

0.33
o.12
0.30
0.28
0.16
0.22

.54
.54
.54

19

1

9

12

3l

,5t

43

45

22

.50

6

l0

20

6

24

l9

',l

.50
.50
.48
.43

21

71
.68
.66
.65
.63

Befmgrc aus der Wesrschweiz sind hliufiger zomig und änesllich. lber weniger unbeschwerr

de Tessin und der deuts.hsprachigen Schseiz. Tessinerl.nen und Westschweircrlnnen lühlen sich hiuüger wütend, wcnigcr crlolgrcich und srfuker überrorderr lls
als Befragle aus

.53

26.1

deutschsprrchige 20jährige.

Die Ang b€n zur emotionalen Beliodlichten der Befrrgten wnden einer Faktorcna.alysc
unlerzogen. Wüd dü alkrolcnlnalyse eine zwei tahtorielle Lösung vorgegeben. rnrc$chci
den die FakloEn zwischcn posirrler und negadver emotionaler Befindlichkcir Dic erklänc

Vrri

nzderbcidcn Fakioren berragl36 2Eo (vgl. Tab.5.l0).
Je höhe. dic Millelwerre eines Faktors. desto stärker dic hchfttnde Befindli.hken. wie
scho. ius Abbildun! 5.5 ersichtlich, übeNieSt dic positivc Bcfindli.hk.ir hei dsn.lusendli
.hcn. Die Alpha weae weisen beide FatloE..ls relirbel !us, sie wuden zu summrliven In

DerIndei,,nee iveBefindlichkeit'(n=5549)unlisreinenWerrebereichzNischenl5und
60 Punklen. d€r

Der

Mnrclwcii berrrgl 37.13, die Srnmhdrbweichung 6.5? DerMedia.licgr bci

Indcx,,rosilile Beindli.hken (n

-

6245) unrlässtenrcn Wefcbcrcich Tqischcn 9 und

28 Punkren, derMrrlelwefl betrigt 23 4?. die Srud,rdabqcichung 3 20. Der Mediun liegt bei

Dcr Bil<lungsslalus rler Belragten zeiel keine. Zusamnrenha.g mn dc, cmoiio.rlcn Belind
lichkeil. Fraucn zei-sen stürkere Tende.zcn zu cincr ncAarivcn Belindlichkeit als M:iiner (F

Erlline Varianz

0.84

071

2,.44

3.34

insgesamt = 36-2%.

Sprachkulurell unterschcidcn sich die Bef.agt€n sovohl in bezug aufdcn posirile. wie den
ncglriven Index zur cmotionalen Befindlichkeil. Jugendliche aus der deurscbsprachigen
Schweiz weisen ticfere werte aus den Index ,,negarive Befindli.hken, auf (Millelwen =
3644) ah Beftugte aüs der italienisch- (Mittelwen = 37.75) und der französischsprachigen

schweiz (Mittelqcn = 39.63): F,wen = ll?.69; p < .ool). D€menßprechend liegen die
werte füreine posirive enotio.ale Bcfildlichkeir bei den Jugcndliche. aus der deutschspra
chieen Schweiz hoher(Mtuelwcn= 23.94) als bei den Jugendliche. aüs der italicnisch u.d
fnnzösis.hstrachigen Schpeiz (Milrelwen = 22.01 bzw. 22,44i F Wea = 159.46):p<.0O1).
Wnd die Ausbildungs- oder Berulssnuarion in B€zichung zur enörionalen B€findlichkeir ge,
*tzt, zeigl sich, dass arbcitslose und nur Teilzcir eruetust,rige Jugendliche die negadvste
Emorionrlilil aufweis. (Mnlelwene: Arbcirslose = 38.59; leiLcn Erwerbs6rige = 37.94).
Die anwenigsten ansgepraigte negalile Emotionllitäi tindet sich bei Jugendliche., die in de.
Berufslehre sind (Mntelwe = 36.50). DüF Wen fürdiese Zusanmenhänge isrjedoch rcla-

liv eering

llT.l2jp

<.001). Die sprachkll$rellen Unteß.hiede bleibeo besehen. Arbeilstose

Te

de. deulschsprachig€. Schw€iz hab€. dic gcringnc ncgalivc Bcfindlichkcit (Millelwed =
37.,19) in versleich zlr italienisch (Mittelwed = 38.87) und zur französischsprachigen
Schweiz

(Miuelse( = 40.37). Befragte

i

il I : Sazi.lep i le niab gi e.l e r G. lutul he it

aus der deutschsprächigen Schweiz sind zu 6% aF

:;omttilches, Ds\chishes

brl

sozioLes Wohlb.linden

§crden. Aüf den Eriehungsstil uod die Beziehung zwishen d€n Ellem wnd weiter unten bei
i

l. r

esprechu og des sozr

ts

ale. Wohlbefi nde.s ei.gegmge

Auldie Frage,,Kennen Sie ds Gefühl,

dass

ein m

das

n w€ rden.

taben sinnlos vorkonml? mrworre-

ichnicht,50% mn,,habe i.h schon erlebt", l8% mit
mn ab und zu so'und 5% mir,€ehi nir hatulig so . Sprachtulturell zeigen sich bei

beißlos, idTessin und in der Wen$hweiz sind es je 99,

len 277, der Befragten mi1,,nein. kenne

Negative edotioorle Befindlichkeit zeigt einen sarken Zusrdmenhang mir veSetativen Stö

,,geht

rungen ünd äng§lich neNösen Beshwerden: Je slärker die negative Belindlichkeit ist, desto

dicse, Frage Unreßchiede:

ücte. vegctativ€ Störunecn aüf (Pelrson-Korclalionskoeffizient = 0.51i p < .001), und
desto häuliger sind ingstlich nervöse Be$hweden (Pe!ßo. =050: p <.001). Einc positiv.
emotionale Beindlichken reduzien dls Autleten vegetari!er Störungcn und ängsllich-ncryö-

Gclühl der Sionlosigkeit bekant sei. in der französ isc h sprachige n Schweiz sind es our 38%,
in der italienischsprachigon Schweiz 4l%. tlingegen geben 247. der Belragten in der

ser Beschwede.. Die Zusanmenhrnge sindjed@h weitaus geringer (Peatro.

,,!b u.d zu ) haben, io derdeutsch und italienischsprachigen Schweiz sind es l7%.

eher

=

0.28 bzw.

lraozösi

sc

ln der deußchsprachigen Schweiz äusr.n

5370,

das ihnen

das

hspmc hi gcn Schwe iz an, dass sie das Geiil hl der Sin.losigkei t öfter (,,pufo is" bzw.

Die subjekrive Beuneilung der Kinder- und Juge.dreit durch die Befragren st€llr eine anlralc
Variable in der Abklärung des lamitial€n Klimas dar.Insgesami erlebten 82% der Belrag(en

üre Kinder und ,ugendzeit als zulriedenstelle.d bis schr zufricdclslellcnd, llj% finden sje

Selbstötu gspharkßien un l Gefihle der Sinnlosiqkeit
Unter den westlichen Indusdeländern *eist die Schweizdie hochne Suizidrate Jugendlicher

nur teilweise bis gar nicht zufredenstellond. Die Belrreilung de, Kindheit isr unabhängig

aut Die Todcsusachcnstatislik der Schqeiz von 1994 veueichnet - im Velgleich zun Vor.j.br eine Zunahne an allen Selbsrö$ngei un 5.5%. Suizid bildet die zweithäufigste'lodesußache in der Alrersgruppe der 25 bis 34jiihigen, die hlufigste Aids (N22,6.7.95).
Dic Hülic dcr Befragten unseH Stichprobe hatte schon Selbndordphdntrsien: 29, der Be

vo m Cesc hlecht.

lragtcn gebcn an, scnon ci.mal ci.en Selbsllölungsveßuch genachl zu haben, 9% haben
er.srhli d!tun gedachl, ihrem Leben ein Endc zu sctzen. 40% hatlen den Cedanken dar.n

r€ilweise bis gar nichl zufriedenslellend beuneilen, äu$€rn zu 40%,

schon einnal gehabt.

lung

Nur49% der Beliagren geben an. da$ ilrnen dcr Gcdankc an §clbsttö-

lrend ist. lnsgesamt wurde

die Frage von

4.,

dcm B ildun gssntus und der sprachkul$ relle o Zugehörigken der Be lng ren.
Dic Art, wie die Kindhen erkbt wurde, weist einen Zusaonenh.ng nit den Enlslehen von
Gefühlcn der Sinnlosigkenaut Tabelle5.ll gibl den Zusammetrhang zwischen Ceftihlen der
Sionlosigken und derBeuneilung de. Kindheit wieder. Diejeni8en, die ihre Kindheit als nur

da$ sie Geninb dcr
sinnlosiskeit öfto( bis sehr oft (.,ab und zu , ,,haufig ) erlebeo, im vergleich zu 16% bzw.
23% dcr Befragten mir einer Gehr) zufriedensteUenden Kindheit.

nicht beantwonet, Ceschlc.htsspezifiscb
Cefühle der sinnlo(iskeir und Beuneiluns

zeig.n sicb keine Unterschiede. Bei deojenigen Be&aglen, die scho. einen SelbsrlÖungsver
su.h gc,nachr habc.. zcigen sich bildungsspezifische und sp?chkultuEUe Unterschiede. Belragte des ünreren Bildungssratus haben zn4% einen Selbstötu

verglerh zu

sish

n

gs!. ßnc h

unte

r.om'n

n,

im

miuleen und zu 1.47o des hohen BildunBssratus. Bcfragle dcr lranzöuod der iralieoischsDnchiseo Sch*eiz aebeo zu 3.570 bzw, zu 3,1% einon Selbsttö1.77o des

tungsversuch an

in

Verg leic h zu 1.7% der deu§chspnchigen Schweiz.

selbnoordphamasien nehen in einer narte. Beziehung mir oegariler emorio.aler Betind

shrzuldedei
stellend
Sinnlosigkeit
fo
kenne ich nicht
37
habe i.h shon erlebt
47

zufriedenstellend

d{

Klndhen

teilweie
garnicht

bis
zu-

Zrilentoral

%
21

l3

27

50

53

Iichien. Befragte, die den Gedanken an Selbsttötu.g noch.ie ha(en, weise. einen Mntelve

lon

:15.15 Punklen

bein Index,,negatile emotionale Befindlichkeil auf. Jueendliche, die

einen Suizidvcrsuch gem&hi babcn, weisen ei.en

sc'/

g.l1 mn häufig

rc

16

Mittelverl von 43.60Punklen auf (F-Wert

= 321.42: p < .OOl). Dieser Befund erhnret die Thes., dass di. spracbküllurcllc. Unter$hiede in bezlg auf die negarive Bcfindlichkcn (!gl. Tab. 5.9) zwischen französisch- ünd
nalieoischsprachigen Iugendlichen iD vergleich zu dcn dcutschsprachigen .icht allein dur.h
unteGchiedliches Antwortverhahei {klarbar sind,
Selbstnordphanhsieo le6rärken sich bei häuligen Cefühlen dci Sinnlosigkeit, bei eircr ncgariverlebre. Kndhcit. boim Fchlen dcr aftektiven Kompo.ent€ imEziehungsstil derEltern
und bei Spannlngen zwischen den Ellcrn. Hid sollen voreßt nur die Zusanmenhänge zwi.
schen einer aUgeneinen Beurteilung der Kindheit und Gelühlen der Sinnlosigkeit besprehen

100

23

40

23

100

100

r00

11

CC-0.24:6!mmr =0.33:

n

=7113

Die Beurteilung der Kindheil und Cefühle de. Sinolosigkeir u igen ei.en srarke. Zusümen
hangmn Selbsrrötüngspha äsien (vgl.'Iab.5.12 und 5.13).

We. Getuhle der Si.ilosigkeit nicht kennl, den ist aüch de. Cedänl€ m Selbsttötu.g f.emd.
Dies

lrifft für 82% de.je.igen

zu, die aogeben, Leinc Sinnprobleme zu haben, Wer

Siuprc-

Tcil

l. Sozialepidentnbpp .let Ct\u lheil

ble6e schon eileh har, bar zu 50% auch schoo den Gedankeo a. Selbsuölung gehabt- Häü-

nit

fige Sinnprcbleme lührcn verstürkt zu emslhaft€n Ausinandeßetzung

de, Möglichkcit

cincr Sclhstötung (21%).

DerBelund, dass Selbstmordphanmsien mn Cetuhlen der Sinilosigkeit einhergehen, ist nichl
ersrau.lich. Die Deutlichken de.Beziehung lrs§jedoch aulmerked vor allen alch auf ded
Hintergrund des schoo refeierten Zusanmenh.nges zwischen ei.er negatilen Beuneilung der

cc

und Cetühle der SinnlosiEken

erleh

qa%q.
selbs[öruog
82
gehah
17
gedachr
I
,
Serb röiu.g vcßu.hr
Total
100
Kolonnenroral 21
= 0.42i

crmmr=061i

n

Eine sehr

zu fri ede nsrel

lende

12
50
6
2
100
5Q

zuso/gehtnir tonl
häüfig so

21
47
21
5
i00
23

50

40
8

2
100

100

=6935
K i ndhe i l sche i nt

der beste schu t z vor

se

lbsr

shadisenden Geda.

ken zu sein. 627a der Belragren, die ihrc Kindbeit sehr positiv einschlitzen, kennen den Ge

da.ken an Selbsuötuog.icbt, b.i einer zufriedenstcllcndcn Kindheil sind es ooch 47%. und
bei einer teilweise bis

gr

nichl zuüiedenslellenden Kl.dheir nur noch 25?o, die l@ine Sclbsl-

tötungsphantäsien haben.

ltlb lte

5.ti

ürnsthaic Gcdanke än Selbsuölung nimmt von 4% beieiner als sehr zufiedensrellend er

,1r.0

KiDdheir aul209, bei einer nur teilwche bis

glrnichl

zu

frieden

srel

le.d € rlcbte o Kind

1. r1tr Ebenso sleigt de. Veßuch dcr Sclbnlölung lon 1% ruf 8% (vgl. Tab.5.l3),
l n rLilile der Sinnlosigken u.d dic Beuneilung der Kindheir weisen ebcnfalts einen Zusam
i!trhmg mit deremotionalon Beijndlichken dut Beftagle, die ihrc Kindheir nurteilwei*bis
'r ni.ht zutncdcnsrellend erlebten oder die ab und zu bis häufig Cefühle der Sinnlosigkeit
weisen eine negatileE emotion.lc Befindlichkeit

aul.ls

Beftagte mit einc! zufric-

l(ndheit: F-We[ = 228.l8iGefühle derSinnlosigkeir: F-Wen = 492.33).

L|

Kohinznzsnn (SOC )

Al\ aichrigstc! lndikator zur Ertdssung der psychischen Befindlichkcii lnd von Persönlich
licnssn'uktrrcn dienre in der lorliegenden Untersuchüng der Kohärcnzsinn, Anronolsky
(198?) entwickelre dieses ronzepl soNie die entsprcchendc §kala. Er umschreibt den KohI

onzsinn (1979, S.

l2l)

nls .. ... einc globalc Orientieruog, die die zum

w.lchen Umlang cine Pc6on oin Ceneralisiertes. überdauemdes und

dy

Ausdrucl briogt, in

oani sches

Ge

lühl des

Verlrauens besitzt. d.ss dic cige.c innere und üu$ere Umwell vorheßagb.r ist und dass

nit

groser Warhschei.lichkcit die Dinge sich so enrwickelo werden, wie es lemünfiigerweise zu
eMäfien ist. Als Kohürc.zsinn wird alsoein posirives Selbstbild der H andh ngsiäh igkei t, der
Brwähigüng voi inlernen und exterenen Lebensaniorderungen. der Gewisshcn de, Selbsl
neuc,!ngslülrig(en und der Gestdlbarkeit der Lebensb€dingungc. dctinier mndem Besm
bcn, den Lebensbedingungen einen subjektivcn Sinn zu geben und sie mn de. eigenen
Bedürfnisscn in Einkla.g brinCenzu können (zniert n!ch: Kolip & Eurclman, 199,1, S, 39).
Tabellc 5.l,1weisr die ei.zelnen vorgaben zur Erfa$ung des Kohärc.zsinnes aus, Die
tsildung der Gesdmtskald erfolgt übe. die Sun'nicrung
die SOC-Sklla

(n;

allü Skal.nwcnc. Emtnhch enlhälr

6221) eine. Wertebereich zwischcn 20 und 90 Pünkten, der Miuelweir

bcüüei 60.52, die Slandardabweichung 11,30. Cronbachs Alpha beüügr 0.80. Der Median
ljegt bei 6l Punklen. Das heisst. da$ dje Mehrheir der Befragten hohe Werte auf der SOC-

selbnrötnssplB!q!9ry!4!q4q{sltg!9{!!!q!
sehrzxaricd.n- zufrieden- leilweisbis

stellend

pt-chßches uhl sa.tullr Wahlbelidat

,(i\lcllenden Kindhcn ünd scltenen bis gar keinen Sinnlosigkeitsgefühlcn (Bculteiluog der

kenieich nichr hlbe ich schon gehtmirabünd Zeilen-

Selbsmodphant6ien

l,(!

.'l.b.n,

eisenen Kindheit und Gefühleo der SinnlosiEkeitSelbstörunssDhantasien

. \,'rrtith(s

g.rni.ntzu

lriedensrellend

Selhsttörung
gehabt
gedacht
Selbsrtötung veßucht
Kolonnentotal

62

41

Tabelle 5.15 weist die
25

3l
4
I
43

CC=0.3lrcmmr =043; n =? l2a

50
40

820
l8
r00
40

8
2
100

100

Mlse

der SOC Cesnntskala äus. Neben geschlechts-, bildu.gssp€zin-

schcn und sprachkulrurcllen Unteßchieden sind prägnante Mtuelscrrsabwcichu.gen

beiein-

zehen KaEgorien zentraler Vaiablen der bishciigcn Analyso dargestellt, Frauen weisen
einen ctwas tiefereo Mnlelwert auf als Männe., Juge.dliche aüs der deuls.hsprachigc.
Schweiz qeisen durchschnntlich die hi,.hsren SOC-Werto aul Pcßonen mit einem liefen
Bildung$tarus veisen geringeE SOC-Wene auf ah Peßonen mileioem mideren oder hohen
Bildungsstatus. Die F-Wene für die demographischen Unteßchiede sind allerdings sehr ge,
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Der

den

deiSubskalen Sinnzuschreibung,

Veßtändlichkcil und BewAlrgb! en

S\bskala

Konfl
S

*

ie herum

M,eis€

S inh z

t2\4567

t sc hre i b n I I neaiin g,fuln s )

\or. dßs cs Ihnen ziemli!h sl.ichsüki! ist, wß um
prs i.n? (*hr ofi vs sehen/n ie)

lich w.nigsitrtr

hrb€nl(ehroi

vs.

C6mdhen

'

so u ithes. psrthisches unn soziates Wohlblt%len

lnr weiletn sind die aufgelührlcn Mittelvertsabweichungen ndch dercrössederF Werre ge,
ordncl Den grössten Zusanmenhang mn dei Stärke des KohäEnzsinnes weißo cefühle de.
s nnlosigkcil auf:je gerioger die SOC We e, desto häufigcr trelen Si.nlosigtensgefühle aul
gehen können. Ei.e nurieilweise bis g nicht zufrieden
ncllcnde Kindheit fühn zu tiefeßn SOC-Weften. Peßonen, die ihEn Cesundheirszustand als
ru\gereich,el beürteilen, sind duichschnittlich 15 Punlte höher äuf der SOC-Skal! als Pe6o

(li! 6is zurle6uchteo Selbstötung

Nn. die ihren

Gc sundhe

itszustmd als schlecht einschätren.

Präsnante

schrsken)

Mtu lwcnsabweichunqen in Bezus aul

deo SOC

Mitlelrrineziek

vs.§hrkrft zerel

6

22t

60 52

I1.30

rsie.iN aßrb iier.'
(S.hmentr

-!.weil.

2988 59.68 11.34 ,561
3233 61.30 I l.2l (wen)

vs. Freude)

1214567

(.onpfthenlibilitt)

S\bskalx V.rsnndtichk it

ie

t'n ellen?Gehrori

3ot) 6t t1 l l .23
l'325 59.33 1r.02
326 57 77 lt36

deurschstdchige Schweiz
lDnzösischsprachige Schweiz
italienischsprachigc Schweiz

1

)4.)5

vs.

740
2a6A

rnzdurcheLnand{?(*hr

5',1.6t

I1.85

61.24

10.90

t1.23

ein

sch;irzr n?

(uhülNe$hdoren

hauUEe Geluhle iler
vs. n

c h

i s ein$h irzren)

dr* si. Cetuhle itrsn
ni.hrh ren!(ehroll vs. sehr s.xen)
xomnr cs voi

Srnnlonskeit

t9§qclre Selbsttötung
Leils bis

qrn cl(

Tulnedensrellende Krndherr

1442 52.44 10.71 A16n
139 50.21 13.16 361.79
1059 54.27 11.65 306.70

Einschllzung des Cesundheilszustandes

ausge&ich.er 1260 65.,14 10.63

S\bska],a

ße\|iiIigba

en @a"aeeabi|ir!

)

nichtbesondeß

Hah.i Si. ds Celühl, das Sic ungcrc.hr bchandclr wcrdcn?

vhle

liüc - !!!h

rr cnchlnhrq

solche mir

rühlcn§ichii

h*lii,nriSirudionen *G rßuriscvc6xgcr('Pc.h!ögul')
wnoft

hlhcn sie sich shon

e

wre oft [ab.n Sic Ccrühlc. hci

selühlr) (schl on

!\

dcn.i

nic)

SD:SLlndrnrablcichunsrDieF

w.de (bzw

der

gut 4067 60.40 10.51
aur 701 53.19 Il 73

Lwdn siM alh rul

218.80

de

Belr.gie mit einem gur enrwickelren Koh:iEnzsinn leiden seltener an legeuiven Störungen
u.d Ingnlich.ervösen Beschweden (Pearson für beide Zusammenhinge = 0.40), ihreemor.on le Bcl.ndlichlrn N reniEer neCrri\ (Pear.on - 6l .

siesie ko nllicrcn könnci) (sdhlonvs shreLten)

Dxspsy.hishe Wohlbelindeo der Befrägten bielet eine lacettenreiches Bild. Einersits über
wiegt die posirive emotionale Beündlichlen bei den Jugendlichen. Ebeoso deuten die Wene
äuf der SOC-Skala einen Elativ gut entwickehen Kohärenzsinn bei der

Mehfteil der Beitug
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und Selbsllötungsphantasien b€i den Befragten ein ernst

u.d zu, b€i 5% lreten diese Gelühle häufig aua Die Hältlc d.l

b€fragte. ,ügendlicnen hane Selbsuötunssphantasien: 407a haiten den Gedanken schon clnr
ml,9% baben sich ernsthaft mil der Möglichkeil einer Selbstldtung aüseiDandergeselzt
2% hab€o einen Selhsttölüng.sve§lch eemehl, Häufige Celühle der SinilosiCkeit führci
slinkr zur crnstbaflen Auseinandersetzung mir einer Selbsuoung. Ebenso veßtärkr einc

i

I8

% der Belragten

i

hr

Kindheil als weni g zufriede

nste

Ue.d beurte
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I'h Iltr,l ,r'r 'l(1 lrzichu.gsstile5 unrerscheidet zwishen einer tordernden und eioeraffekn .rr. ud dcren Kombinarionen. Der als parad"r bezeich.ete Eu iehungsstil
rl0rr h
'(n

llrlll (rrr lLtr'loo tcn

ohne

dfektive Untersrürzung (9%derBefragtcn erlebiendiesn Erzic-

$l|l,l lllr l)(.ry'lnr{r/rrs?Eziehungssril(t4%derBetragren)srclltwederForderungen,
}li |hlrli r (troronnle Unt€rstützung beider Bewiltigüng von Aufgaben dn. Bein,aiye,
lFlllürrf,],l ( 169. dcr Benaglcn) isr der enorionale Rückhalt ausgeprägt, es werdcn aber

leilweise bis gü nicht zlfriedenstelleod erlebte Kiodheil den Gedanken an eine Selbsttdttr
wobe

4!! u%l wioks wohtbeljn len

,[

nehmendes Problem dar. Knapp d.ei Viertel der Befragten kennetr Gefühle d€r Sinnlosigk.lt!
18% haben diese Getuhle ab

bttr t\ h \. t.\\\i!

iolopie det cesundhtlt

I'r'lL rfirr,.tr .n

tlh,rr

ile..

rl

das Verhalled des Kindes gesrellt. De, rey'c Erziehungsslil (31% der
,r.l11 linncrungcn uDd das Ki.d erühft gl€ichzciiig emotionale Unteßtürzuns.

l\.lhs.n

sicn 2370 der Befragle. über lehle.dc emotionale Unrerslürzung durch
Strnnnngcn zwischen den Elte.o beeinflussen das Erziehuogsverhalten der El

Fnuen und Mlhne. unleßcbeiden sich kaun, wßdieemotional posilive Befindli.hlcil

llllrln'

lmgt. Hingegen weir. Fmuen höhere W.rte auf dcn Ind.x,Negative Befiodlichkeil ' auf
Mlinner. Ebenfalls lassn sich spra.hkulluElle UnleMhiede feslslell€n. Bef.agle aus dcr

xrlßLv ltr lt'lrlle 5.16 sind Einilusslaktoren dargesrellt, die bei derWahrnehmung
^r',.1' .hoß BetrlSrererne Ro''e.nic'cn L.nepo. r\e Be/.chr1g /u varer

Iienieh- und französishsprachieen Schweiz eisen eine erhöhle Tendenz zu eilernes{ll

,

rlr

rrL(c\

des

JnJ

Verhilhis zwischen den Eltern fördern die affektiv untcrsürrende Konpo,

emotionale. Befindlichlen. Befragre aus der Westschweiz sind häufiger zornig und äogstl
aber weniger ünbeschwert als Befrägle aüs den Tessin und de. deulschen Schweiz.

Erziehunssstil der Ellem (fordeind, afaektiv) und fämiliales Milieu

u.d WesrschweiEr lühlen sicn weniser edolsEich und stärker überlorden als deu

cc

Je slärker die negarile Belindlichkeir ist, desto eber tEten vegerali!.
runger oul. und de{o lduhger.ind bng.llch.neryö.c Br.chserden Ärg\lllc1 nerrd*

chige Jugendliche.

schwerden und vegelalive Störunsen, eine neaative emolionalc Befindlichkeit

.29

saliv mit der Enrwickluoe einerkohär€nren posniven kbensp€ßpeklive. Die
des peßönlichen CesundhenszusHndes durch die Befragre. hängt ebenfalh stark

.29

nit

llvt,'ln r

wei*.

äuf dor Skalados (ohärcnzsin.es dur hschn i tllich 65 .44 Pu.klo

Befngle nil cinem $hlechLn Gesundnenszüstand

wci*.

?wrschcn den

!t wLriln i \n.'nnunEsrei.h

positiven bbenspe.sp€ktile züsammen: Belraete, die ihren Gesundhenszustand
nel einschälzen.

.31

koreliecn

tr

durchschnittlich 50.25 Punkt.

wr

,[ rl\rng
'

.21

33

,26

.32

\crhun,len

,li r

5.3

nicht.indeuliS ordi.!tbcyend werde. kän.ctr, isr c'nDr kcii ldrqudes zusrm
^hurs$Lrc
rtr.tr1.(;
trmrwciit.do.hdicRi.hrunsd{BerehungrN.Dasisntfikrnziilcduderdargc c ren

Sozialeswohtbefnd.n
rlumtrr8sr.iches Verhälhis zwishen dcn Elrern elhöht die iordemde Komponente. Eio
I tlr lloliugren kennzeichnel das Vernäbis zwischen den Elrern als spannungsßich.

Die eindrücklichcn Zusammenhänge zwischen der Beufieilurg der Kindhen, Gefühl.n

tln,

Sinnlosigkeit und Selbstmordphantasien *eisen der Familie als primäres sziales Netz
für die ,ugendphaF gros* Bedentuog zu. Neben der berens besprcchenen zßnlal€n V
zur Be$hreibuog <les

pnnäE.

Netzes, der Beurteilu.g der Kindheit durch die Befra8en (

*nd in folgenden eine Typologie von Eziehungsslilcn
gesrelll Weneß Bescheibüngen züm prinürcn Netz der Belogten finden sich in Kanllol
5.2 Psychishes Wohlbefinden),

uoler Ressourcen und Belastungen

in

soziale. Bereich.

h

llllllc rlq

Belrasten bereichnet dic Eliern als e.s vetuunden

ltlr$ü sd.s Verhälhissszü

Vater und MultcrbasierrauieinerFrage nachVeüatens

r tl.r llll0rn in der Kinderzeit. Dic.lugendkhen vurden rulgefordeft. d,ei Eigenschaf
am besten chrmkerisiefl

lltt dr/rl,r.urcn, die dr Verbahen der Elrern ihnen gegenüber
ll,l'rl, r,rr 5.6 sibr die v*rciluns der Nennungen wieder.

\r \ r,trdtrho,. rerie.s 68r
iIr,I r\el,,gicdcrEziehünssnire(n=647r)nichr.nrhrrEisiiddicTcsins,dadE'bli.tri$h.v.ßion
iar l,urD,r Dir dcr franzäsischen

\n diches,
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Ein Erziehunssslil, dersichdußh das Fehle. deraflektilen Komponenle ansz.icbnet. nurals
fordemd oder

Ncnnma.iv .ri=61a2;Nciiuia.iMu(üi=6133

gr

gleichgülrig erlebt wird. qeisl den hochsteo Zusammenhmg b.i

dcrBeu.

teilung der eigenen Kindheit und bein Enlstehen lon Selbnlölungsphanmsien aul Ebenso
Anfiallcnd ist dieschlc.hteie Bewctungdes rülenichc. Vcriallcns. Während bei den posita
ven Eigcnscnaien- warnr,licbevoll und velstlindnisvoll - die Muter hriunger genrnnt wnd.

rrctcn Gclühlc dcr Sinnlosigkeit häufiger aut JuSendliche, deren Ellem einen paradoxen oder
gteichgoltigen Erziehungsslil pflegc., änssern zu 32E bzw. 35%. dßs sie häüfig bis setu oft

dominiefl das !ülcrlichc verhalrcn bci chcr .egatilcn Ncnnungcn. Bci der statistischen Zusanmenlassung dcrclrcilichen vorhaltcnsweie. surden dic Kombinlionen derNeonungen

Ceiilhle der Sinnlosigkeit emprlndcn. Dls häungc ADftrclen vo. Cefühlen der Sinnlosigkeil
leringefi sich aul2070 bei Jugendlichc[ dcrc. Elicrn die afiektive Konponente in den EL

arn ,,,nßng ,,,veßtändnkvoll , ambivllenre Konbinationen ,,wam , ,,ha.selnd , ,.geeizf, negatile Kombinationen

ziehungsnil einbeziehen (CC = 0 l7).

.,slreng , ..fodernd . Diese Beispiele zeigen, dass einzelne Eigenschaftcn uoterschiedliche

das Verhlihnis zu

beni.ksichrigr:posirive Kombinarionen waßn

Ko nnotali onen

i

n

nerhalb

e
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be ispie lswe ise ,,w

ziehungzu

r Konrbinal ion erl aogen.

den Elter. N Iürdie Beuneilung der Kindheit ebeiso wichtig wie
de. Eltem. Intercssant in dieseto Zusammenhang isl, dassdie affettive Be-

D s Verhiltnis uwis.rc"

ud

zwishen dc. Elrern Elevanler ist als biognphisch einschneidende Erlebnisse,

wie beispielsweise die Scheidung der Ellein oder dcr Tod cines EhernteilsT. ln etwas abCeIn Tahellc 5.1? werden zusamnenhäng. dargestelll,dic 6ci

bci atrroJßercssivem Verhalten (SüizidphantNien) einen

st

dcrBcudcilungde.Kindheir und
Einflus hab.n

{trscinesElrcmLcils
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candheit

dies wiederum für das auroaggesive Verhahen zu. Einc negarive Va

te6eziehung h.cinflDsst sowohl die Beunejlu.g derKindheit {ls nicbr zun.i.denneuend, wie
das Enhtehcn

v.n Sclbstmordphanrasien ersas stirker als eine neeative Müxcrbcziehuns.

kthl.n! r ! oziale s N? tz
wahßnd dic F milie nls primäres Nelz in der (indhcil schr wichlig isl, ge*innl

\ \o

tunivlt.s. t»'chn.her un.lsaznnes Wahlbeftnrl.h
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rn = ,1365). Insgesamt 42,/, der Belragten benntworteten diese Fmge nichtq. lm Vergleich
ErziehunCsril erhöht sich derAnleil derSrilc, dic dic afcktive Konponenle mnenlhal,
^trn
.n. von 77% beim elterlichen Erichungsstil. luf 80clo bei,n FreundschalGnil. und auf89%

l)ein Partneßchlftsslil. Umgctchrl vedngert sich der gleichgültige Slil von 187, im FreuDiLcstErs, aut 14% im ellerlichen Edehungsvcrhaltcn. atrl70/ä in der Parrnerschal. Die Art

5e

das se*un-

drre Nelz vor ]llem in der JugeDdphßc an Bcdeutune. Es wurde nach der Anzähl Personcn

P ne,schatßstilc wcist kcinen Zusammenhans mit den Ce
:.hlecht und denr Bildungsstalus aul cbcnsoweoig nnl dei sprachkultureUen Zugehöriglen.
ncr FEundschafts- und der

gefügr, dic unr nrsmmcntollc Hille(ellungen angelidgr werden können und n&hde.Anzahl

Athent

Pcnoncn. die als Cesprichspartner für peßanli.he Prcbleme in Frdge konnncn

Die Anzahl Helrer tui innrumenlelle Hille ist für knapp

dri

Vicrtcl der Beaügre. kein Prc,

blem, tic geben vierund nrehrPe$onen an, die ihncn drfür zur Verlügung stehen.217. Ceben
zwei bis drei Penonen rn und 49, gebcn an, drs sie nur eine Person oner oiemanden um

Hille anspLechen können. lrcrzdem minlrtn 4l9a dcr Bctragicn nehrMenschen, die sie um
instnnncmcllc Hilfclchrungcn angchen könnrcn.
Was dic ßcrlrung bci

Frsönlichcn Problemen anbelangt. gebin 67% an, dass sic m.hrere

konnen.2?9, geb€n eine Peßon än und 6%
gebei !n, dass sic niedlnden kennen. 29% iussem den Wunsch nrh mchr pcrsönlichen
Personen kennen, nrir deoen sie sich bespßchen

uhd Ausbiklune linnt. Veüaknis zu len Voryesetztd unl lzhrem
Dls Arbeirs und Ausbildungsklimx der Beiragren wurde aufdieselbe Art erfns§, wie die bishcr vorgestellten Eziehungv, Frcundschafts- und

P!

lcrschiede zeigen sich aber zwischen der deursch und lianzasischsprachigeo Schweiz.ln der

West*hweiz emptinden

43 7,

der Belragten das Atu€ilsklimr als gleichgültig, ünd 2l9a emp-

linden es ds paradox. In der deut*hsprachigen Schweiz sind es 15%, bzw. 32%. IlingeBen
finden 419, der Deulschsprrchigen das Arbril\klimx

Fräuetr Dennen enren kleineren

keis

geneNancD lönncnalsMünner Sogcbcn26%
Hilac zu hnben.

in vergleich

!n.Twelbisdrei

Peßonen lür i.sltumenlelle

zu l79o bei den Münnern. Mtinnergebenzu 79to vier und mehr

Pcßonen un, ber den Ftuuen sind dies 690l,

WrsdieAnzrhl Gesp

lon dcncn sic insrrumenrelle Hilteleislun

an Personen.

(CC;0.12: Clnma=0.24).

chspann er anbe I rngt, geben

Füüen zu 307, enre Vertmuensper$n an,

Minnerzu 24%tkeilen Gespiichsp..rner haben 4E dcrFr.ucn,jcdch 9%dc, Mrnncr. Den
wunsch nach mehr Cespüchsp.inem üussern 24% dcr Fraucn und 337a der Münner

(CC:

FEUndschrissrile und dcr

!.' \,' /'

Pdncrchlfßstile, lndererseits

hler /ü vo,cl'ede Fr

p

Pe6onen

über die Frase nachderkommuni

rrlc-r.

^9..,
Die Trpoloeie der

uer Freundschalis und Partnerschrfis§ileparodo\, EleichgüLiE, ruit nnd
wlrde wie die Typologie der ellerlichen Eriehuogsstile gebilded. Gemliss dieserTypologie erleben 3% den Fßundschltisstrl als paradoi (bohe Forderungen, *enig enotionaler

r.,

Rückhalr), l8%

lls gleichgülr1g

(weder Forderungen nGh enolionaler Rückhall), 557a pfle

Feundschrrlsnil (shrker emotioorler Riickhalt und rvenig Forderungen)
und 248 den Eifen FEundschnisstil (hoher emotionaler Rückhall led:nüpft mit hohen gegenserÜgenEßanungen(n=6394)).l%derBefragtenerlebendenPa neßch.its§il als p!gen einen nniven

radox, T% rls sleichsüitis.49Ea leben einen nailen, und 40% einen rcifen Partneßchaftsstil

rif, iI

der Westschrveiz sind dies nur

l8% dü Bcftaetcn (CC = 0.29).
Eine ahnliche Siruarion zeigl sich in der Reurreilung der Eczichung 7u dcn vorgeserzren und

Lchrcschrtr 14% iindcn dcn S.l dcr Vorgcsctzrcn trnd dci Lchrcrsch.ti p0radox, 3l%
erlcben ih. lls gleichgültig, 129, !h nliv und ?37. als rcit Wicdcrum lasscn si.h spGchtulzur

rurelle Unrerschiede lestsrellen.ln der wesrschweiz sind es 52%

d{

iherVorgesetzlen ünd der Lehe6chait als gleichgülrig und

die ihn als plradox eileben,

2r1olä,

Bclragrcn, die den Stil

in der deutschspüchisen Schweiz sind es 267. bzw. 367.. Einen reite. Sril erlehe. 2?9ä der

Betrrgten s der
Frc nththdJirsiI? nd PatnErsthalts!ile
Dic qualilarilc Dinrcnsion dcs sozirlcn Nclzes wurde eioeGeirs über die Typologie der

nerschafisstiler0. Das Arbeits- bzw. das

Ausbildungstlima erlcbcn 30% dü Befileten ah ,aüdox. 219. crlctcn es lls eleichgültig,
ll9, ah naiv und 36% als rit Fralcn und Miinncr wciscn kcinc Untcr\chicde in der Belnt
*orlungdic§cr fiagcn aulebcnso h der Bildungssrarus der Beiragren keinen Ei.fluss Un

deutschsptuchigen Schweiz und I l9o aus der lranTösiscnsprachigen

DÜgleichgültigc Sril in dcr Erzichung. dcr Prrtnc^chai, dcr Frundschlft, des Arbeitsklimas
und der Beziehung zu den vorec\ciTtcn bewirkt inr

vergl.ich zum rcilcn Slil äus dcn aufge-

tührien Bereichen eine vernaiikung der Sinnlosickensgelühh beiden Betoftencn. Dic

Sii&c

der Konlingcnzk@ilizienren weisr den elrerlichen Erzrehung$ril (CC = 0.17), dß Albeits
klim. (CC=0.16), die Erziehunsssrile von Vorse*aen und der Leherschlft (CC = 0.14) lls

Pa nerschalts (CC = 0.12) und die Freundtchlltsslile (CC = 0.1l)
dicser natisti*hen Beziehüngen kdnn nicht ejndcuiig icstgcstclli wcldc.r So

bedeutender aus als die

Die Kaus

lnil

tendieren Beltugte, die hliufig

ihr

rn Sinnlosigkensgctühlen leiden,

sehr

{lhrscheinlich dazu,

Unrwclt negatilerzu eneben als Belragle ohne Sinnprobleme. Alletulin8s sind dre weni

gcr sclbstg.wühhcn und unrusvei.bli.heren Beziehungen zu deo Eltem, beim Arbeilsklina

ünd bci dcn Vorgcsetztcn slülter in ihrer negativen Auswirlung Gleichgülligkeil der Er
e B.iderdrclftnF sr,obmrns.,!.iryiniscinclsrPrdturbciirhun

58
whenen

gegcnühcr deo jugendlicbeo isl ei.e de.Quellen. die ibnen das Finden einer siDn

oriendene n Lrb.n spe rspekii ve

Ko]tuh

ikati ve Zu giinglich ke i t

ee h*ert.
zt

ve

rsrh i.d e". n P e 6one n

nach den enplund€nen SchNicrigkeilsgrad, wieder. Die Beurt€ilung dcr ZugrnSlichkeil
wurde übe!eine viersrulige

oder schr leichter

p!'hi.

h"! uaJ ,o-ir1"\ tr01'lp4i J
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id

Vergleich zu 55% der Miioner bezeichnen es als,.schwer bis schr schwei mn

rlcm Valer übe. pe$öoliche Dinge zu sprcche. (CC = 0.10iGanmr = 019). Erwartungs
gcmüs ist dü Zugang zü, Partnerin/zum Pafincr u.d zu dcn Pecrs am ei.fachsre.. ,unge

,rc. fi.dcn zu l6E d€n Zugang zun Freundcskrch schwcr bh schr schwer und 2370 der
Mlnner (CC = 0.09i Gamma = 0,22).
,

Sklla von ,$hr leicht" bis.,sehr schwea erhobe.. Ein lei.hrer
lul 100% lür die jeweiligcn

Zugüg lässt sich durch die Erglinzu.g

Peßoncn e^chliessen. Den schwe.slen Zugän8 lindcn dicjungen Menschen zu Vorges€tzte.

Lehei. DiesrBeiund bestiligt die voüer besprochene Typo,ogie des Arbeitsklimas und
verhrlhisss
des
zu Vorgesetzten und LehErlnnen. Bcfragle äus der lianzösischsprachigeD
Schweiz änden zü45% denZueang zu Vorgeselztc. u.d Lehrerlnoen sehrschwer Belragtc
und

aus der deu tsc hspmch iee n

beispielswcise

h"\.

\uDrrDiejuoCenFmue.l.dendenZugangzünValeretwässchwererälsdicMünoer:6570
,lcr Frauen

Abbildung5.T gibt die konrmunikatile Zngänglichkeit zu ver*hiedenen Pesoncn, geodnet

vie

\.-r,1i!

Teill: Soidkpd.niolasie der Oesundheit

Schweizzü 40%. Den hommuni(ativen Zugang zu Fachpersonen

einen AzI odcr cincr Psychologin erleben die Befragten zu 6070 als

Mit einer Listentrage *urde nach alloglichen Sorgen im Lf,ben derJugendlich€n gefragt Unzufiiedenheir hir sich selber und Celdsorgen rerden !n hiuigsren genannt: l0% der JüScndli.hcn si.d hüufig mil sich

sel

b€r

u

ozu

frieden und haben hinfig Celdsorgen.97.

n nncn

cinersens Probleme. dic sich aus Umwelibelaslungen clgeben, andererseits Bclästungen durch
die Beziehungen zu den Eltern,
Je

7% nennen Arger

nir Kollegen

und Kolleginoen,

sitvorgeseüren und trhrerlnnen: Bela

slungcn in den Beziehungeo zu Beko.len, Ftunden ünd Pannerlnnenr Unzufriedenheit mil

4b!4!!!ts-51

Konmunikative ZucäDclichkeir zu vcßchi.denen Pe6oner

,,Wie leichtodcr wic s.hwcr tillt es lhnen,
die lhnen wnklich nahe gehen?

mii lolgenden Personen über Dinge zü spr*hen.

der Lebensgestrltung. 67, nache! sich häufig Sorgen wegen der schlechleo Cesundheit.
Fralen ausscrn hüufiger Belastungcn in der Beziehung zu den Eltem als Männer: 39Ea der
Füuen geben,.ab und zu bis,,niufig solche Bcl.stungcn an im vcrgleich zu 27% d€r Mä.ner. Befragte rüs dem Tessi! und aus der deulschsprachigen Schweiz iuhlen sich zu 47'r,
bzw. zu 409. ,.ab uod

zu bis.,häufig

belanel,

ih veigleich zu 25%

der Betragren aus der

lilnz0sischsprdchig.n Scnweiz (CC = 0.21).
Eine Lkloranalytische Abklürung crgab zNei Frttorenr der erste Faklor erlßs nxeräktive
und selbsrbezogene Probleme, der zweiic Faktor fas( die Vorglben ..Pmbleme aus der UG
welt ', ,,Celdsorgeo und ,,Schlehre Cesundheir" zuslmmcn (!gl. Tab. 5.18).

Mntelwe ederFaktoren,denohöherdieBel.sung€ndurchdiegemnnrenvor
WeIt
I bedeulet,,nie , Wefl 4 bedeuter,,ofa. Die Alphawene weisen den Flktor,,ln
eaben.
terakrivc und selbslbezogene Probleme" als Elitüel aus. Er wude zu einem summativen

Jc höhcrdic

DerIndex,,InterxkiveundßlbsrheTogenePmhlcme

(n=6510)umfasstcincnWcnehereich

zwischen 5 und 20 Punken. Der Mitelwert betrügt I1.47. dic Slandardabweichung 2.81. Dcr

Medi.n findet sich bei 1l Punken. Fmuen w;isei eiie siarkee Bclaslung durch inierakriv.
und sclbstbczogene Prcbleme nuf (Mntelwea

=

12.01)

lls

Münner (Mirrelweri

=

10.9.1: F

Wcrt = 245.14t p <.001) Sprachkultureu und bildungspezifisch zeigen sich keine Unrer
Bedentlicherweise wird die kondunikative Zugltnglichken zun Valer als iast so sch{ierig
beu(eill wie zu aü$erfamilialen Auloritütspeßonen. Diese Beurreilung stimmt mn der- in
Verglerch zurMutter
schseizerischen

-

negaliveren

Ch

alterisierung des Valers überein (vgl Abb.5.6).In

Fanilie. scheint die lraditionelle, dislanziene Valedieurstark verbreitet zu

* shwerbiss.hr$hwüfindei. mil den va.r übcr pcßünlichc Dingc zu sprc!hci, b.ur
lha xiidhcnzu 23ft als nmr.ilwcisebis sar nrht zuiiedennelLend. B.i.inergurcn komnuniklrivgn
zugüngiirhkcn^ v .rsiid.s iah 716,die ihrc Kmdhür nurE'lwckebctiedlscn .rlcbrcn (Crmma=
016) D.rztrsn,merh s z*isch.nder kommun*ariv.n zusün8lilhlcir /urMür*uid dü sc(cillngdcr
«indhcnh.MErcam'na=013.
hcir ,usdidli.l,c,dh

tilci

Tlil I : So.i.nepilehtblotie de. Gesundheit

6A

LL!" ' t8

t-lroo

/r 4llris'pFhl"r "r
.r.arbrmAllrlr\ele.o-\erneßoJ.Lr\r'.htr"'Tr.henutui:rlJieSrinm'rad'ik_
ten (Jnn. ['oli.noe'.'nJ e lrre'ol.'l-er Mvp i-hIe.len rül8c/Jhl' "

l)

Unztrfriedenhen

nit

sich

sclb(

\euno'elbr
Proleme

'e

N'.1 be/.ehuns.
be/ogene Prol'lir'.

llrserempfundcn. Wähiend sich in lanilialcn Beeich die Hierarbic zwishen Eltcr. und
liinderneherabschwacht, isl die*Eßchci.ung im Arbeils, und Au sb it du.gsbe reich weo iser
lcstsl.llbar. Allerdi.gs finden knapp zweiDriuel de. Befragtcn ded Zugang zum Valer eben

.78

Belrl\rur Aen n \len BL7'Lhunsen

Eeldnnrrn FFUntlen
Pa ncnn n.'Ä P n.r
7u

rler

lrlls noch schwer bis

7l

Unztrlricdenheir mn dcr Lcbens

"
Elieh
Arr:er m kotleoen/Kotlcsinnenm ri vnrsc .e rzrc;, Lehrerhnen

Prublchc-

dr

F,

$hvtr.

Hier Iiege.jedoch wahncheinlich.nde.e cründe vor als

ihit VcrfüCbrrken 2urBedingung. Und dicse Verlügbarkeir und Anspechbarkeir besch,änkt
\iclr bei einem grossen Tcil dcrlirmilieo rmner n€h vor alicm aufdieMulter.

ol

5.,1
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Jri

Der Konötuhzs)h nls ply.hosazial. ReßaurceJb

z

\rch JU\ Umwel!

hcl.{unsenereeb.n lrB

sehr

h.r L€hrem und Vorgcs.rzien Die konmunikarivc Zlgtioglichkeit zu eincr peßon hxt äuch

ge§altung,derLebenssiluarion'1O
BelJnunoen d,n.h die Be7 ehuno
zu den

Iiiirftel dcr Befragte. in Bezug auldß Arb.its- und Aüsbilduogsklim, bciknapp einen
rrcldcr Belmgten in Bezug aüf das verhälrnis zu de. Vorgeserzren und tjheh. Bei Be-

lirsrcr der lianzösischspra.higcn Schweiz wnd diese cteichgirlligkeil srärkeretoptunden als
Itrr den Befr gren der dcußchspra.higen Schweiz, So wird denn aüch .tie konmunikative
/rLlringlichken zu VorgcsctTren und Lehftrlnnen !o. 8l% der Befragh! als $hwer bis rchr

lakloren und Flkio(lldungen
be/J,c

!,td saziobs ryahtb,lnden

trrtrr

Jly.c

lnrenl

' \tDmti!!E!:?j]{4!!&!

s.

1ati!:hes, prchisches

dl

e! wohtbelntlen

Dcr Koh,lcnzsinn alsglobrle Lebensoricnticrung wurdeschonbei der Bc$heibung des psy.hischen wohlbctindens vorgesGllt Die in Tabclle 5.19 ausSewiesenen Korelltionen zwi-

.68

.66

\rhcn dcn Kohirenzsinn und Grijsrn. dic somatische, psychi*he uDdsoziale Befindlichkeircn ertrs\en, weisen ihm dic Stellung eines Konzepres zu, das mir wohlbeü.den autallc. drei

.53

unteßchieden.n Ebcnen zusannenblngt.

Erklärc

vai,,nr
Alphi

13.aqo

Cronbachs

'

FJktor

Erklirtc Varinnz insgesxfl

=

,16

0.1?

0.33

) )9

221

T

r.. racntrSc ,wßclcn deh Kur,iren/.i1n

iisches, psy.hisches und sozial€s Wohlbelinden'rrd

.61

Inleraklive und sclbslkzogene Pobleme erhöhen sich hci einem Prldox€n und glcichgÜlli
gen E.zichungsnil (F-Wcn = 179.51). bei einem plradoxcn md glei.hSülti8.n Arbelßklima
(F wert 87 90) und ineiner p,Ladoxen und gleichgülrigcn Bczichung 7u den vorgeselzlen

5:l

=

.49

uod LehErn (F-Wen = 68.47:alle F Wefle sind auldem 001 Niveau \iSnintunl).

.46

.19

Pos Be-

findlichkeir

.5

Die Bes.hreibung des sozialeo Wohlbeti.dens dcr Beiraglen llsn klar den Arbeils- und
Ausbildunssbereich rls pmblenriisch belnden eß.heinen wrhrend dls P.imiE Netz der
Familie nnd das sekundäre Nctz des Freunder und Bekanntenkrcises zwärebe.falls problemalische Aspcttc e*ennen lüst, sleigem sich dier im B.'ei.h der A rir nnd d.r anrhll_

bcslritten Die Forderune mch Leistung ist

o.en "''r romd-

soc

3%.

du.g. Dass bci dcr Ausbildungund in der Arbeit Leislungcn im Vorde.g nd stchcn. in

lrdrk

un_

an und tür sich ruch nicht de. Problenralische
Aspekr, sonderndie londen Belrr8ten enpiundeie Clcichgühigkeit ihren Leistungen Segenüber. Und dicscs Gelühl zeigtsich in einen er{hreckcnd hohen Ausmas: bei insgesämt ei-

l

.40

tur,Lr.

r\!cyic\!ici

Der KohireDzsinn

31

-.28

vcgeradve
Störungen

.50

Koretaüonen

korclicfl

stark nitderemoüonalen Belindlich[eit der Befragten. Jc srärker

neealivc Zustandsbcs.heibungen. desto lleferdie

Wene ufder SOC-Skala und umAekeh(

62

Teill: Soziolepi.lemiolosie det Cesun.lheit
Teil

Ejn gut ausgcprigrcrSOC vermindcn interäItive ünd selbstbezoB€ne Prcbleme und psycho-

son.dsche Beschwerden. Peßonen mn einer negariven Befindljchkcil habcn lcrstärht in-

teültive uod elbstbezoge.e Probleoe und §eisen vemehn psychosomatische Beshverden
aul Die Qualität des Kohärc.zsinnes hat Aüswnküngen aufdie psychische, somalische uod
soziale Umgebu.g einerPeßon. Abe. auch die umgeketue Beziehüng gill: Die Quahlt der
sozialen Umgebung beeinflDssl dic Entwicklu.g einer kohürcnten posiliven Lebenspeßpek

Aspekte des Aesundheitrverhabens md seine

6.

Dekmin

ten

Sexodltät und HMAids

riv€. So veringern sich die SOC We(e der JDgcndlichen, die einen pamdoxen, bzw. gleichgü

I r

igen Erziehun gsstil erlebt haben um lihleinhalb bzw.

7un Mirerwen .ier soc skala.

unlicreinhalb Punkte nnVergleich

NeueE Studien zur Jugendrxualirät in der Schwciz purden zuneist im Zusaomenh g

Fnge(el

l

u

nge n

z!

Risihoverhalte o und

HMAids konzipie

i si€ h.ziehen

nir

si.h voMiegend auf

Verhallensaspeke: Wan. wurde das eßrenal ceschlechtsverkeh! ertebt uod wie wurde verhil
Mir wievielen Pannerlnne. wu.de ceshlechtsve.keh praktizien? Wurde beim leEren Oe-

tet?

schl4hßverkehr mir einen Celegenheiispanne/mit einer Celegenheilspannerin ei. Eisenativ
v{wendel odo.nich (Koffi,Blan.hard et al., 199.t)? Diee studien wde. (dem r.fektionswcg
des
ei

HI-Virus iolgend) aufdie peoerdeende geniiale Fom der Sexuahft ko.zenlriert, d.h. auf

no vorwiege nd münnl iche Oprik von Sc xualitär. BeEits

d

io vorli egen den

S

tudie n zeisen aber

deutli.he Unt€rschiede in den V€rhaltenswei*n zwis.hcn den ceschlechlern. Hinre. den
quantirativen Unterschieden

i.

den Antworen zwischen Fraüen und Männer. verbergen sich

vor allen genllschaftliche (Rollen,) Müsler und Werte.

Nomen

p

gen dcn Umgang

nit Präsc

aliven

e nl

Diee Orieoüerunge., Wertungeo und

scheidend,

lm lolgetrden wcrden einlenend einig.Thesen lon Schmidt (1993) zum Wandet der Jugen.lsxualitil ausführlicher zitiert. Aus dem Wandel des Edebens von Sexüalirätjunger hauen und
Mänoer lassen sich Rückschlüssc auf ge*hlechßspezifische Aspekte ziehen. Schmidl leitet
*ine Übcrteguneen aüs dem Vergleich zweier Sudien aus den Jahrcn l9?O und t99O ab (AI
teßgruppc:

fi.s.

lG bis l1.jührige).

.Dr:

,,Beginn und Ausmass hetcrcsexueller Ert hrungen haben sich in den lerren 20
.ur geringlügie veräoderrtsrark zugenommen hd das Ausmus, in den die Eltcm die
Setualilät ibEr Tithter und Söhne a*zprieEn...
Jahren

tome. in einer übersichlsa.beit über Schweiar Studien in
Zeit.aum voo 1972 bis 1992 zun Schluss, dass i. de. Schweiz die E ahrungen mir CeKoffi Blanchard

et al. (1994)

schlechßlerkehr in der Allcrsgtuppe der l7jährigen zugenonmeo haben. Diere Enlpicklung

-

die Voflerlegung des Erlebens des ersten ce$hl*hlsyerkch( fdd. taür den zitierten Slu,
dien, vor 1987 slatt. Enhcheidender ab.r.h solcbe - mögticheMeise in einer etwas ,.nachhin,

i

E.lwictlu.g in der Schweiz begdtndereo - Unreschiede der zweite Teil de. The*
Schmidß, dersich auf die elterlicbe Akzepra.z der scxuelten E.fahrungen ihrer Töchle. un<t
Söh.e beneh. Djese Tendenz nar zweifellos auch ftr die Schweiz cühigkeii
kenden '

Mir der AusbEitung sexueUe. Edahnogen yerbunden ist die ,,reünderle Ealtung der Ettem zur
Sexualität. (die) zu ei.er Faniliarisieru.g der Jugen dsexu

at

näl fühfl, d.h. die Sexualirät ru

Tp i]

I 1 : A\n, k!? tu t

e.

I

n1h he ü!

w rh a bens und

se in

h Strtalnhu tl llv/Aid:

e De te,n ti twnen
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gendlicher wird zu eineo Thcma l-amiliärer Koüounikalion und ihr Ott ist die Familie . Nach
wie vor b€slehen aberzwische, Eltem und Jugendlicheo wideisprüchicne Inleresseolagen. El

l)ied.r,, ?,4? vonSchmidr besagr, dass,,Mädchen häufiger die Kontrole in hererc*xuelten
siluationcn übemehmenund mehl Autonomie inBeziebungeo (to.dear... Mrdchen lassen sich

tcm döchlcn v.n. ihre Tij.hler lor..vc,frühten sexueljen Eriahrungen schürzen, wühEnd die
Aufnahne von inlimen Beziehungen tür die Jugendlichen ein Schrll i. Richtung Loslösung
von den Elrem bedeutet. Davo. lbgesehen isl csz§eifellos zurcIfend, da$ der Diskurs über
die Scxuahül auch in Gespräch zwischen Ellern und Jugendlichen ersheined mus. Von ci_

[.ule seltener als vor 20 Jahren von Jungcn eruell unter Druck €lzen.
llei dcr Praservarivanwendung in bercrosexueUen Bcziehungen isrjcdoch entscheidend, ddss
drs I{a.del. beim mä.nlichen Teil eines Paares lie8t. Mii dem präsrvaliv ist die Chance ge_

nem solchen Wandel derelienichen Kontrolle (der venagctung aüf die diskußile Ebene) nüs_
sre. insbesonderc die Fraueo..prctuien hrben, weil die wcibliche Sexualilät nitbesonderct

lowie.uchlürdie Schwaneersch!ftsverhütung

borcn, deto mi.nlichen Teil einer Beziehung mehr veünrwonüng ,ür die

wciblche Vets
nnlwortüng für die Konlrazcption, wie sie sich sen der Verbrcitung derpille äls Verhütungsmirleleineebürgefi
- im Nlmen der HMAidsprrvenrion wiedtr get@kerl. §acco er at. ( 1993)

h

Inlensität das Zicl elterlicher Kontrolle u.d Aulmerksamkeit war und in. Es srellt sich die
Frase, inwiewen die elrerlichc Ieilnahme an der Sexualit,l der Jugendli.hen von diescn nichl
auch rlsunangeneho und als uncNünschte Einmischu.g

v$ße.onmen wrd.

beserung der vorausse[ungc. Iiir die HIv Prüvcntion zu eNarlen.
Die ..Frei *rzuns ' von Jüsendscx

u

ali

tiit

bü

el denJugcndlichen zugleich die Vcrantworrung

drci beinhaltct cine grösseE Vetunr§ontrng der hge.d
ljclEn trir ihr Sexuallchen. AIsBeislicl für wahrgenommcnc Verantwoaung tühnSchmidt die
Verwendung von Verhü$ngsni(e1. !n. Dls Aufliomen voo HMAids hal die verantworiung
des einT€lnen in besondeer Weise gesleigen, sowohlder Fräuen wiedcr Männer. Eine Vielzahl
für ihe sxuelle Biogftphie aut.
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von Srudicn beleCr, dßs die lugcndlichen undjungen Eßach§nen diese veta.lwo'1üng (v a.
im Ve.gleicb zu ilicrcn Alle6gotpcn) in sehr hoheo M!s' wrhmchmen

ficse vicr

bcsägl, dassjunge Mrnncr Sexualilet heule we.igcr dEnghalt erleben als vor zwan
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lndiz liir vcinnderte Rollennecoly{ii.n wie äir eine

wrhrnehmung und Kotrslruklion lon sexualiläl geweflet

ve

ndene soziale

w.r.l.n

So posrulien die xs.,a,€ TEre Schnidls, dass dicjungen Mrnnerheure dic..Scxüditäl sehr viel
!r ark.r a ls vor zwanziS Jahre n an Liebe, Beziehungünd Treue binden Anhmd der nn vorlie

gendcn Bericht pdisentierten Dalen nrus aber nacb wie vor

ro.

das Fruuen (Undergraduatcs in Florida) zwar die Enrsheidung fürdie präservativvcrwendung mitheeinfluseo, dass sie abereMärrcn, d6sdie Männcrdie prrservalivc bereir
(ellen und diese somir den grosseren Einnuss aui die Entscheidung über die präse ariv_
belegcn,

Aus der Sichl

der Aidsprrvenlion srclll dieeherlichc Akzeptanz die Moglichkcn Iür Echlzenige GesPiiche
über die Norwendigkeit lon HIV prävenlilcn Mrsnahmen dar. AusdicserOptik isl eine ver
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7x überbinden. Damit wird die
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ünd zcigen geringer€ Bercißchxfr zu diesen (lorbeEnendcn) prtilentionshandlunsen Welch€
pdventiven Sttutegicn entspechen dicser Ausganeslagc?
Die Pieservltivanwendu.g finder,ufden Hintergrund leiü.dener Bc2iehunsssrrukure. zwi
sche. den Ceschlechtern saft und ertieur sich - theore.isch ei ner au sgeprig len Akzeptanz.
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die Mäd.hen heure
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elbsselen
Selbslbestnnmu.g.I.ter€ssanl isl die Thes im Zusanmenhang mit der gegen* iürig .liskurier
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rcn ,-Entscxualisieruog . Zur Erkurung der grö$eEn Zutriede.hen der Mädchen
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gungsjah. 1970 nüsste u.U. auch dß zeitslEzifische Kima mil eiobezogen werden: Die Nom
der,,sexuellen Befreiung der späten sechziger Jahre machte es denjunge. Frauen damals

icheMe ise sc hwi erige., ein unbetriedigendes Se xu alleben ei nzu gesre hen al s heür.. I n der
vorlregenden Studic ausse.n dic Fiauen eine höberc Zufriedenheir mir ihren Seruallehen im
vergleich zn den MAnoem.
möe
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auleinegurePaflneMhaiundTreue.ZumcincnenttPricheinesolcheH ltung der oltiziellcn

e

P!äventionsboßchali ('Ieue als Prrlenrionssrotegie), zum andercn enthältsie Problemaische

langem angelcgt seren. De. Wandel der ,*ulruEllcn Zqeigescdehllicnkeir..
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d€

uod die damn vetuundene hlragestellung von rradirionellen ceschtehrenollen
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dies auch die Folgcrung cin.r inhalisanalylirchen Auswenüng vo. t serlnnenbriefen an die Jugerdzeirschrift ,,Bravo (wenzel, 1990. S. 85).
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in einer festen Beziehung leben, habe. in93.7% der FäIe
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90.6%). ÜberSubililät und Dauer der b*lehenden Beziehung kann oichts auseesast werden,
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lrotzdem zeigen sichzwirheo Frauen und Münnetu in veschiedenen Bereichen charakterisri-

Aspekte des Sexunlebe8 2ojähnBer

KolfiBlanchardetal.(1994)erwähneninei.c,nÜbcrsi.btsartikelvie%hnSchweizerStudie.
zur Sexuahll der 16 bis 2ojrhdgen. Die Hdlfie dieser Sindien wurde von IPSO in Rahmen
derEvaluliion derHMAids Präventionskampagne und deEn Eval u ation durc hgefü hrt (Zeugin,1993). Koffi Blanchardelal. (199.r) boichren über eioe,.signifikante ZuDahme derAn-
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reile der sexüell Eriahreoen seir 1970. Der Anteil dcr scxüell erfahrenen l9jährigen stieg

den züvo.eMähnten Srüdien bei {len l9jithrigen von rund50% imJahr l972aufrund7090

Iahr 1992. DieserAnstieg fand in den Jahren ror 1987 stau, danach reduzien sichdcr
wieder leicht.
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b€i 6l% bei den jungei Mlnnein und bei 65.3% bei don jungen Frauen

(Nlrrine er al.. 1994, cigene Berechnung). Die Lebenszenplnnerzahl sowie die Anlcilc
deleiigei,die invorangehenden Jah!dcnfcslcn P lner/die fesle Prnnerin gewebsell haben,
Schmidr et al. konmen in einem vergleich deuisher Studien zun Resuhat, dtss
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Pfnerln.en im Lebcn

bisher, diffeEnnert nach Ceschleht
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rige 1970u.d 1990 in .,Bleichem Ausnassperring und koituserfatren" w.rcn (Schnidtet al,
1993, S. 27).
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mit ihrem Partner als dies bei den Mäooem der Fall ist (6l.8qa bei den

Fmue. und 50.7?, b€i deo Münnem).
Schmidr. (lusmann & Zeitzschel(1992) berichten in ihrem LängsschnirNergleich, dass
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wurde
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der

Minnem.ls weniger dranghaft erlebl
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dcm Alrererklirbar ist: Mn zunehmendem Altcr wcrdcn lcstee Bindungcn cingcgangc! das
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Die lolgende Abbildung 6.7 reigt die von Männern und Frauen !n hiuligsteo verwendeten
verhutungstuilGl Sie beruhl auiden Angaben derjenigen Mrnner u.d Frauen, die schon Ges.

h

lechlsverkehr erleb t habeo. Die Fmge bezichl si.h ani die verhiuu.gsnethode(n) bei Ge-

schlechlslerkehr. Nichl
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cksichtigt wurdc in derFragestelluog, ob dds PrüseNativ zur
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Wis*.sslandcs über Aids (2.B. Hornunger rl., 1989i Wydler er !1.. 1990) mu$ angenommcn
wüdcn. dass dic Schutzniuel zu einem sehrhohen Anreil, zumindesl wissensmässig, richrig

eirgestzt werden könnren (97% bzw.987a derSchülerlnncn gahcn in dcn Kantonen Zürich
und Bern an, dass Präsenative gegen einc HMnfeklion schüren), veßchiede.e Sludien
belegen die Zu.ähme des G€braüchs von Kontrakptiva allgemein und von PrüseNativen

insbesondereseitderPrävcntionsleopagnezuHlv/Aids(!gl.Koffi-Blanchardetal.,l994).
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WrhlfürPa.red,dienichlineinertestenBeziehungleben.TabeUe6.1verweistjedchauf
lcschlc.hßspczifische Unt€Nchiedebei derVeMendung vonPüsenrlilen: Füuen,dienicht
in cnre! PMncßchait lcben. benutun Präse.v.tive weniger häufig als Schulz gegen eine
Schwrngeßchafr, bzw. gegen einc HMnfckion ah die Vergleichsgmppe de. Münner. Sie

62.5
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sich in dieser Sirultion einem höheen Inlekrion$isiko aus als Mä.ner.

häuligci.cn HIVAntikörlenesr vorgenonoe., lerglichen mn de. Peßo.en,dic nicht inoincrfcslen Beziehüng
lcbcn (22?, vs. 11.8Eo). Ceschlechlsunterschiede (in der Anwendung Pille vs. Prase arile)
Peßonen, die gegenwfiig in ei.er festen Beziehung Ieben, haben doppclr so

ki,nnen u a. auaUntcn.hiede in der Beziehungssituation zürückgefühn werden:Frauen haben
liüher als Minner fesle BeziehDnacn nrit in der Resel etwas iltercn P.rtnem.
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kungcn des veiblichen Wohlbefindens herausgearbeilet. Eingcschränkles Wohlbefinden der

Pkiyn

und hrufigere PDblenwlhrnehnungcn inlerschiedeneD Leb€nsbeEichen aus. Aus

Frauen

tn l Pille

in

78.8% der Betragten

ii

iy

lesü

Dqiehunge
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1993: Nadngcirl., 1994i Noack & Weiss, 1993 i Zenrp, 1985). Dic Gcschlechtsdifer€nzen in
bezug aufCesundheir und subjektives Wohlb€ünden iühen zurFotderungeincr nlucn- bzw.
geschlechtss!.2ilGchen

Fmdieru.g der Prüvention und Gesundheil(liJrderung (z
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Helfie

rich, 1993i Kolip, l994biVogt, 1993).

lon Hlv/Aids würden diese Erkenntnisse rezipien uid in diejeweiligei
Präventioosprognmde integriert (,,Hlv-Prävention in der Schweiz. Handbüch des Bundes
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sich eine besondee verwundborkcit

rls Männer über eine mögliche AnsteckungbeTwisFloann, 1993. S.6). r'müen sind
sorgt (dazu u.x. Klusmann, webcr & S.hmidt. l993bei 16 und lrjrhngenJugend,icnc.).
Epidcmiologische Date. wdenlufeinenzunchmcnden Anteil der Friuen an den HIv Neuinfckrionen soNiean Aids Erkrankuogen nin.ln dcnkonrmendeD rdhen wnd miteinem rel iv
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6.
O{ Ei lus
Frauen

td

Aitt'

Ceh! ehcr

s

!o. HMAids

ihrc EiDslellungen uod

sexue,len Gewohnheirm v€r,inden haben.
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Indcrfolgende! Abbildung 6.9 werden die relaliven

duletuelle Eißtetwqen hd se eltesverhaben
Mänoer an, dass sie in der Folge

Seualität und HIV/Aids

Ante ile der

hauen

u

nd Männer, die sich

hciCehgenheitsbeziehungen schüaen bzp. dies nicht laten, lerglichen. Fräuen haten in den
Lelaeo sechs Monaten penige. Geschl{htsverkehr nrit Gelegenbcilspütncrlnnen erlebt, dnläss
lich solcher Kontatle schützlen sich dicsc Frauen jedoch schlechter ah die gleichaltrigen Mün-

6.8

Beinl ussuns von Einstellülgcn uod sexuellen verhaltn dur-h Aids,
diffeMzien rach Ceschlecht

PräsnaüvveNendung b€i Ceschltrhtsverkehr mil Gclegenheitspan
ncrlnnc!. diflerc.ziert nach Geshlechr
14.3

50

.1

60

7

01"

Der Pirseryarilgebrau.h bei Sponh.lontatten nahn sen 1987 deudi.b zu. Der Anleil von An-

wc.dcrn isr bci dcnjcnigen Paaren deutli.b höher, bci denen vorbcr ein Gespräch über den

20

v.r,,.1r."or.1'oJr,-/

i F\

B.tr

ig|J

Prüervarivgebiauch smqefunden hat (Zeugin. 1993).
o I i I dF.'

Die BNinflussung vonEinsrellungen und sexuclle,n

Äldetunge.

Em

in RichlunS,,Trcue

..' !'ca

verhalrc. durch tIlv/Aids bcltiüt lor al-

:Frauen sucheo eher eine fcste Beziehung, haben weniger

,,prcnisken Sexualparheilnnen, geben bäufiger als die Ma.ne.,n.
Hlv-AntikijAenen gedachl zu haben, besteheo dano abcr (in de. Folge?) weiigerals
Mlimer aui der Ve endu.g von PräsNariven. CeneEll zeigen sich ii diesn weiblichen

i.

der HMräventionskampagoe wurden zqei Verhaltensrienrierungen propaBieir: Zum einen

die

Orientierung eine. lßuen

Beziehung, zum andeie. die Orie.tierung an der

Prisepaliv-

veNendu.g. Das Präventionsverhalten von Fmüen und Münnem o.ienden sich unte6chiedlich

Neigung zu Kontaken mn

ausgerrügi an diesen beide. Stratcgien. l.ür dic nachiolgcndcn Analyscn wudcn diese Orienlie-

,n eiden

rungen folgendemd$en opearionalisien (Pozeotzahlen bezogen aufdie

die

O.{r e{n8en.Lr' rrl. getrll(h.nh

he

Nomcl urd Eßrunden und.owiedß rnrennveß

roird Akiven).

Die vat\ahle ,,OriütierunE an PräsenativeeNendog" edasst summaliv folge.de drei

Koirclle weiblicher Sexu,lirär.

Phrentio'ßtefial invü8ki.hzwnchen F.akn und Mn ern: Die PÄsenatiwmen'
!d! 1?' CP , '1,a, hrw\.tu a A"kq?rhcn,oothPnancn
(Ubeßichl vgl'
Eiie entmle Frage, dh bfreirs in veßchiedenen S[dien unle6ucbr Nürde
y

Koili Blanchard ei
&ziehungen

ßlcvatr

Je

dr.
ca

al , 1994), sGllr

die Fnge nach dem Präsflltivgebrauch bei Gelegenheits-

Alledings isr diese Frage nur tur einen Teil der b.fngtetr Männer und F'aüen

3O% der Frauen und

der Männer gaben an,bis

am Zeiqunkt der Befragnng

(18%) und eNa
üb{hrupl keincn Ccshlechrsvetkehr erlebl zu hab€n. Ein Füniel der Frauen
nil Celeei, Ünlel d€r Münner (31%) halten in de. leaen se.hs Monaren Geschlehtsverkehr

.
.
.

PrärNaliv wird i. dergegenwänigen Beziehuog yeßendet (63.3%).
Bei Celegenheitspan.em vurde inmerein Präspativ veNendet (20-9%).
Infolee lon,{ids wnd auldic Bcnützüng vo. Präseryaliven bestanden (38%).
Das

Die OrienrierD.g an Präkrvativvesendüng ist bci M:innern auseep$grer als bei Fnuen (vgl.
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Aspekte de! Aesu
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D.temiunten

a.

Se\ual
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l HtV/Ails

l)ic beiden V&iablen ,,Orientierung e teuer Beziehung" ünd ,,Orienlierung a Präsenatiwerwendung" wurdeo dichoromisien und in einer Vierfelderiafel zusmmengef6sr.

PriservarilveNenduns, diireßnzien nnch GescU€cht

4/4@4fi4!n9!!!

35

!4r9!!r9!!!sr!!cr9l

25
20
15

5
0

(0)
C:c=0

r,trG,n!=022rCoi6rh1alptu=05qi=5'294(iülonrLAl{nc)

Aus dieser Vierfeldenafel kön.en nu. unte4chiedliche piaveitive Orientimnge. abgelecn und

Die Vu itüle ,,Orienlienrng m tEuerBeziehung umißsl iolgende Voryaben lnur koital Aktive):

.
.
.

Gegenwäaig eine feste

Noh

Pdneüeziehlng htüen (66.7%).

nie nn Lx6e. Gcschlcchtsverkehr mir Gcleg.nheihptulncm püktiziert haben (61.89a).

In den lerzten s€chs Monrte. keinen spo.lmcn Ceschtc.hrsvcrkclrr mn G.lcgcnheilspd'

.erlnn.n pidktiTlen habe. (63.77o).
Abbildung 6.1I zeigl die deurlich höheE Orie.ierung der Frauen an,-reuer Beziehu.g
Ahl. L I.n$ t)

t

I

O',.'npruns.r ruc' Bc/FhLnp d. i1'n/i.r i..

I'

C"''h1",

hr

hinsichtlich unteßchiedlicher Grupp.nzusmme.setzungen

vergliche. werden. Bsondere in-

teressiertjene Gruppc. die sich weder m der einen.och an de. mdercn Präventionsslaiegie
oricnticn, die sich somir noglicheMeise Risiken für eine Hlv-Infektion ausera,
Die geehlecbtsspezifische Verteilu.g aüf dioe Orienticrungen ist in Abbildung 6.13 wiedergegeben. Das häuligste Muster steut die Onentierung an lleuer Beziehung dar; dieF Orienrierudg
ist besondeß ausgep.ägt bei den Fmuen.
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Alpekte les Gesuntlheißrerhott.ns und seine Detentußkle"

Die Analye möglicher Risikexpösitionen

veis

bei den Ftuuen geringeE WeI1e aul ah bei dcn

Mennem. Die Verhaltenlweisen der Frauen enlspcchcn bcsscr den Botschaften de!

HMAids

Pdlenlion als dicjcnigcn dcr Münncr. dies hüogi mit dersiirkeren Orieorierung der Frauen an
lreuer Beziehungen zusamen.
Allqeneines Rnikavcrhakd und sexuelles

Rnikovfiabe

hänsc zqischcn

Nikolin

R isi

kove rhal ten. We

untl

HMAitls

§q?tlEslr!!1llllgEgsetverterzunsen. diffeßnzien na.h ceshrechr

l( c\ in dctr leD€n

l2Moiarenvorgckommen,dassSie...

[]icgcn urer

lt,rsche rnror

n».n weirüscgcbci h$cn I

Sje belesen in ihrer Sudie 7-usammen

und Alkoholkonsum. Konsum illeealer Droeeh und sexuell risklnrem

Verballen. I.sbesondeE Jugendliche
lem

kur sEifen.

\dualitiit

u,ril448!ll

t

Biglanetä1. (1988) lerueisen dahul dass einzelne Stüdien zu sexuellem Risikoleüaltcn, zu
Rauchvcrhaltcn odc! zur Delioqucnz zu

n

nit .omve eknden Verhaltensweisn

ileü in lerwei sen die Auto rcn auf d ic Bcdcütung dcs

n!(turwo slchen.dic rrrn.tr irchr

neigen zu sexuelcl tcn ichc D

Erzic-

hungsverhahens. Elrerliche Unre6lüizung uod die (kommunikative) Zugünglichkeit der EIrem

pduziereo aUgemeine undsexuell nskanre verhalEnsweiBn. Ungekeh erhöhreine üeLZu
g:inglichken zu rlen Elrem a.lisoziale verhaltens*eisen, den Nikorn und Alkoholkonsun\

so*ie denAnteil von
neslndexes

fü

Peers mit ähnlichen

üMndcn b.drchr hrben. danir

Verhahe.sveise..In tolgende. soll die Bildungei

soziale und kulturelle Regelverlelzungen voryeneut werden.

/!ßtjn odü h$.hrdig
l"de\,,So.nne u

d

habei

l

kultüellz Nomwrletzaßen'

Der Index,,Soziale uod kulturelle NonnverletTungcn" erlasl üb.missigcn Alkohol-, Tabd(und Cannabiskonsun, sporadischen und eSelntssigen Konsum illegaler Drogen und verlerzungen

cine

u

cß! hrirl fu! hgcm&h r h,b€n?

sozill normativerRegeln. Dieser Indikalorerlusn verhatens§eisen. die selbnschtidi

gende Tenden4n enthallen. Er b€inhaltet aber auch eine

Selbslpdßnr.rioo in RichrunB nonkon

formcn Vcrhaltcns, dic im Jugendäller zu Auste$ng peßönlicher CEnzen hliüfig uuftrnl.
Eine Fraee der sudie erhebi normative versrö$c und klcincE Dcliktc. dic in den lctzten
Monaren veriibt wurden.In Abbildung 6.14

vird pro Voqabe zueßt

der prozen$ale

jum.idlD rbsch'lich leschl,g.tr
12

Anteil al

ler Befrlgten ausgewiesen, die eine betEffende Regel verlelzten, dann lblgt der A.reil der
Frauen und dlraulderjenige der Männcr, Männer wcisen b.i allcn vorgabc. eine signifikanl

höhee Bereiligung aül ah Frauen. Der ueinsre Uoreßchied zwischen F(uen und Münnern

ülschen (Ganna = 0.14),

die grösnen Unter
(Cänma
schied€ finden sich b€im Delikt ,Einbrechen ode. Automaten knacken
= 0.85) und
bei dcr absichdichcn Sachbcschädigung (Gmma = 0.55).

zeigt sich bei der Vo.gabe,,eine Unteßchrift

Eine

latroranalyiehe Abklürung

der erhobeoen Vorgab.n

siesdice

als

c i

nfakloriel l aus. Das

lufdeßelben Dimcnsion licgen. Die cftlüne Varianz
des Fakbß berägt34.6%. Die Reliabilitaiids FlLtoß ist zu hieden stel lend (CrcnbachsAlphä
= 0 66). Die Vorgab€n wurdeo zu ei.en sumativen Index zusamnc.gctusst (nichr zuqcisb
wmn 20.4% der Bef.agren). Der Mntelwertsvergleich lilr die Anzahl RegelverletTxngen zwische. d.n Ges.hlechte.n ist hochsignifik t (F=l54.li p<.001):Fraue. habeneinen Miitel
heissr, drss sitml liche Verh alre.swe isen

Etwas nehräls die Hälfte der Belragten
auf, knapp ein

Vietel

har io den

*ein

keine Verlctzung sozialer und Mhrlicher Regel.

letren zwölfMonaten eine Regel, knapp ein Vierlel

und mchr Regeln lerlelzt. Zwei und meh. ReselverlerzunAe.
der Frauen

alf (!sl. Tab.6.2).

wenvon0.71.Münnervonl.10,derMitlelwenfürdiegesamreStichprobebcirAgi0,9I.

_'

{eisn

har zwei

29% der Mlinner und l69a

Rn

leilu:AsDektedescesun.lheitsve

dbe

su

inantd

senE Deten

6.

Setualitin u .l HIV/Aids

Index,,Soziale ünd kultuElle Normlerletzungen ,

Index für soziale und echtliche Regellerleoungen, dificrenzied nach

Cesamt%

F.aue.

60
24
913
'1

54
23

ll
t2

r?:

c,mm. =0 2si

C.\amt

Mainne! 7.

galer Dlogen zurBildung eincs

eseite

en Indexes sozialer und

kultuellcr Nomverletzungen

7) Der wenebeEich züi Erfassung .,klassischel
kei. Konsun und 5 ,,sehl hoher Konsunr' ln den Index
w

urden

d

iejeni een Beäagle n.

d

ic

ci nen

hohen bissehrhohen Konsum aufwiesen (ktegorien 4 und5) Dcr Konsun,,neuea Drogen
unErsheider zwishen keinen Konsuo (Karegoric l). sPoradischenr Konsum (Kdregorie 2)
lnd regelmissiSem Konsum (Kategorie 3). Dicjcnigen mil sporadischc,n und regelmässigem
Konsum wurden in den Index aufgcnomhen.

Typologie

der

be,;oalsqene

+ll

r00

6

13

23

l6

29

25

57

kulüelle Nomvedelzungcn mil

der Typologie

ldd kulturelle NomverleDunsen
zBei und

nehr

Zeilen
lotal

%

tuäservativ-

16

t5

rl

T€ue

51

43

26

5l

l8

27

39

22

9

l5

24

t2

100

t00

100

100

24

IO

100

nachGes.hle.nt

9

mle$n! 2 .ornarive veßlos\e segen ioziale
Reseln. wß beßDrels\eae abschLliche Z€F
qää,no \on srLhen Dßbndhl. Unleßchnfrcn-

100

verletzung

\.oBd, \!her untl Foelmrssiccr Kon\um
OpraG, Kokrin Fa luzinogeie (2

l3

koincNom-

Pilve.donsstraregicn

hemr\siser K.nsun von TdbrkAlkoholu;J Crnnrbß (4+ 5)
vbo -.neüen" Dmeen" w,e

3

Scxuelles Risikoverhälten und soziale

Risk,nrc Verhalb.sweisen. die in de. index..Soziale und ktrlturcUe

Nomverlezlnqen aulsenomenwu.den.diffeßnzien

26

8

dcr Prävcnlionsstrategien weisr einen ld&en Zrsannenhang zwischen beiden Vcrhahc.sweisen

vcMendet (zum Drcgenkonsum vgl. Kapitel

Dogen liegtzwischeo I ,,rieler oder
,,Soziale u.d ku ltu el lc Nomverle tzu n gen" e i.bezogen

6l

t8

02riGNr'. =04licmibm

Die Überprüfüog des Indexes für soziale und

Derlndex für sozialc und rcchlliche Nomlcrletzungen *urde zusammen mit ütEmlssigem
Konsum ,,klßischea Drogen (Alkohol, Nikotin undCannabis) unddcm Konsum neuer, ille

oach Ge-

Männer%

22

16

n = 6 025

%

'19

22

CC =

Fmn.n

1A

49

100

100

cc =0

f.

diffeßnne

mr

Befragre, die zu sozialon und tulturcllen NomyerleDunsen neigen, verhaltcn sich äuch sexuell

risloner. So hallon 24%

der Befuagle., die zwei und

der im Index erfassten riska.ten Verhaltensw€isen
Die slalisti$he

Vertilung

des Indexes ,§oziale und

6ehr Nomv.rletzüngen aufweisen, keine

Pravenrjonsstr.lcgie ein, bei eine. Nornverletzung sind es n@h l5%.Iugendliche, die keine

rigen, verhalten

sich

neb

zu 9% sexuell

kulluElle NormverleEungcn ' ist ünten auf

gearrhn. Männer tendieren strrker zu sozialen und kulrurcllcn NomYerlerzungen (CC =

02li
zur Klirung der Voüeßaeekäft

der bishe. bespr@henen

Zusmenhänge auf seruelles Risi

koverhalten wurden logistische Regressionen b€mhnel. Da die abhängige variable bei diesem
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Verfahren di.hotom sei! tous (d,h. sie
delle beEchnel.

darf.ur

2

AusP guneeo enthdlen), wurden zwei Mo-

Im L Modell wude die Cruple derBelraglen, die sich sowohl

an Treue

wie

ö.

S.ruttlitiit unl HIV/Aidt

AJ

Umgekehrt vcßeisl <tie Äusserung der An8§, in Folge sexueller Konrzlte an Aids zu erkan
kcn. dass die Befragten sich

Präeflalilen orienrieen der Gruppe gegenübergcslellt, dic kcine Ptä_
lenrion$rrateeie einhüll Im 2, Moddl wurden diejenigen Befraglen. die sich vor allem !n
'lrene orienticrcn denje.igen gegenüberge§ellt, die sich vor allen !n die Verwendung von

ihierje*eiligen Sexüalpannem nicht

aUzu

sicho,ühlen bezuglich

an derVerwenduog von

Pläventionsslmlcaien: zwei Smtesien oderteioe?

B

S.E.

wald

di

sig

.165
.120

19.80

2

.0001

.5352
.0357

.4048

.l3l

16.16
9 58

Prüsdariven haltcn. Im weiteen wurde der Bildungsstrlüs, dieTe.denz zu Unlalllerh.lten
(vgl. auch K.pnd 5.1 und 8). Angn vo! Aids. die sxuelle Zuftiedenheit, der kommunikalive
Zugang zum Freundeskreis und zun Parlner/zur Partnerin, dc! Kohärcnzsinn (zum KonzePt

vcl.l«pitel5

Kohllenzsi.nes und dr Bilduns dei enßprechenden Skala
blembewälrigungsverbalte. der Beftagten in die Andlyse nn eiibeegen. ln die jeweiligen
des

ModeUe tumlenjedoch nurdie
saBe eincs

beslinmten

Ve

2) und das Prc_

vaiablcn Eingang, die einen siSnifikantcn Bentug zur vorhe.

Tendenz zu Unfallvcrhalicn

-.2@7

altcos lieteneo

,.4115
.1854
.5999

.124 t4.16
11.17
_134 t.9l

verden 5990 vc,weodelen Prliseivative und oricntierren $ch an T,eue,4i% oriendenen sicb
veder an Treüc noch versendetcn siePreeivalive. Der Modcllfil ist güt (Chi2 = ?69 tti 750

.3668

,to2

.3387

Frciheirsgaden und p = .31). Es konnle. 719, der FIIIe richtig kla$ifizic werden, 83 5%
derjcnigen dit ein{ Doppdslrategie u.d 53% deieniSen, die sich weder an Trcuc oricmiercn

-.1263
.4650

-t22
.n2

.2811

.09r

ndh Pr,i§Native veBcnden.
si.h. dass Befmgte dit eineo hoheo

lormrlen Bildungsshrus zur Doppelstrategie der Treue und der PräseNnlivveNendung

kommun'llr!e. Tusrns

-rhr le,.hr

einer

HMnftkrion

loltuellcn Nomlerletzungeo

Die Anest in Folge der Serualihl an Aids zu eikiankcn, üusrem

lor.llem

dielenigen Beftag€n,

die [eine Prailcnrionstraregie belolgten. Eine üeie sexuellc Zulricdcnheit erhöht die Tendenz,
keine Srategic zu vählen. Mitnner

tendiee. sürker dazu, &idc Slrategien zu unterlasseo. Ei.

lcichrertom,nu.ikaliverZü8aig zum FcundeskEis eihönt dic Tcndenz

uf

n«)l

.308?
.3090

,.01?6
1.1823

setzen sich versiartt dem Risiko

aus. da sie dazü lendiercn, keine derpropagiert€n Strateeien einzuhallen

Freunde

leichl
schwer/sehrshser

tendieren. Belragte nit eincm liefen Bildunesstatüs teodieien dazu, gar keiner StratcCic zu
tolgen. Eine hohe Neieüng ztr Urfauverhaltcn €rböhl das sexüelle Risiloverhahen Befrxge mn
zwei und mehr sozillen und

.(»

.6055

Sozi,k tarulle l"testutian, Peßönlichkensluttareh, ß. iinigungswrholten md Stratesien ler
Hlv.Pfireütion: ZN.i Sttuteeieh ol.r kente ?
Es konnEn 764 FüUe aufgtund volhtindiger Angaben bei allcn cinbezogenen Fngen malysierl

In der Cegenüb€slellung dieser beiden CruPpen zeigt

10.57
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.008
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.1668
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I
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.4021
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.00
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.aotl

2

,o2t1

5,26
9.55

I
I

I
I

.2602

.0(x6

I

.0218

I

,0020

ln dd Tlbcllc iid dic g§!hitubi I(or'li.icißi lürdicsii,clicn x{cgoici dü Ptsdikrodarilblcn
iulgclühn (Koloric B), dic Shidlrdfchlq(S.E.), dic wald.Surisrlk mir Frcihcißgradcn uid d.§ cißpßhcndc
Sigiirii(i./iivdlu Dd B.Kocrfi/i.nt wcisrbci l{cgorialei vaiablcn dic Abvci.huig ciiur K.rcgori. voo
dutoh*hnir0i!h.n Ellckr rllcr Kdcsoricn dcrvanabh!u' DerB-xelfizi. dc, lcrzrcn K4cson. dcr variabrc
lü§n ilch rs dcr Ncslrivrd/uos d.r Sunfrc dcrlurscwic$ncn Kocrfi/icdci bcrc.hncn Bci rarInuicrrichcn
Väriiblcn wckr dn B.KerfiTicit dcn volhü\lgch.i(mg po Eiihcn dü vübble es

E ndsuns:

Strale8ien zu ver

zichren. Ein deier Kohätnzsinn ebenlaus
In diesen Modell war die kommunikalive Zu8änglichkeil

zun Panner/zur Partnerin kein guter

Prliditroi. Sie wurdc daher rus der Modellbildu.g ausgeschlosscn. Dadurch würde derAnleil
dcr Befmgren erhöhr, di€ zxr Zeit in keiner Pa neMhüleben. Es sindalso vermehnJngendli
Modell einbezogcn, die sich noch nichl enger an einen Panner/cinc Pa(nerin binden
wollen odcr aulP!flneduche tind. Ein gutes kommunikatives Klina im Freundeskreis kann
nun zwcicrlei b€deuren:eßlens, dass die Suche n.ch einem Serual und Liebesparrncr in die_

.he

ir

dns

dös die Venraurheit inncrhalb des keises die Jugendlicne.
keinenci Voßichlsnassnümen gegenübe, einct HM.feklion zu ergreifen.

sem Kreis srartnndct undzweitens.

dazu verleiler.
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\r,ttrtt rllllv/A

2q vi

AnAsl vor uneoünshterS.hwangerschlli ber verschredenen KonbinatioDen von Vorhmdensein enrer Beziehung und Geschlechtsverkchr in vets
schicdenen BeziehDnssiomen

). Insgesanx bcir&tuet habe. nehr Minner mit cclegenhcitslon

uklen Angsl id Zusammenhang nrit Sexullnüt nls Minner ohne Gelcgcnheiiskonlahte (5,) I,l!

!s.50.5%r Chi2=72.22:

p

[,.,,,,,,,.

<.001).

s

,

,

!.h..v.rl.hr G..! \le.hr.ve'l(1.

r.\.renv.ü

tse, mi,celese,\. *

CechLe.h\veikenr

Ftul\

Angsle im Zus.nmenhmg mii Scxualn:il b.i Mlnnem (Mehdächdw.rtotl
mögli.h: r\.gaben beziehen sichjeweils auf d$ gesamtc S,mnler P('/.nt'

36.2
34.3
30.6

ans!be!)..

;

4a,l

;
. , lr.

rnhrnden. = Mor*nd

1967
147

25.8 t]a
25.1 I t3
19.9 508
19.5 ll03
14.1 195
9.1 33
5.1 2295

t

I

3180

nichr vorhandcn

illll $,r n. s cllrige Emorioi in zusammenhang mit der Sexualnar (cllr dic zufricdcnhcit dar
l wr ll , rl r l .i r Drillel sr.d sehr bzp. eher zuäieden nit ihen Sexullleben. Knam ein vienel
r

lrlrltrr rklL ltrllicden.OurnichlzuäerlensindS%.EinesolcheZulnedenhenklnnmehee

llD!l!rlrl).tr

Dic Zabl der Ängste hingljedenfatls Dicht mit der Zuliiedenheir zusannen

lltNrn, tr\lth.=0.08).
ScxucUc Zu lriedcn

ErwN Sonauersoll die Frage nrchder Angst vor der Schwangcschafr bclrachtcr scrdcll
lolgcnde Aulsrellung (vgl. Tab.6.9) uigl, w.lchc Subgoppc am meisten Angsr vor einc, um,
wünschlen Schwangeßchait hat,

Die meine Angsl hab€n diejenigcD, welche in einerlesten Beziehung leben u.d ausschliosl
mil dieser Per$n Gcschlechrslerkehr haben. Erwas gednger sind die Eozentzdhl€n bci
nieen Münncn mir lener Beziehüng, die zusätzlich odcr ausshlicsslich sexncllc Kontrktc mll

G.lcgcnheirsplnnerlnnen hrben. Von den Pe,soncn, dic nmh nic Gcschlc.hlsvcrkchi h0lbnl
werdcn

rllen

Angsre vor Schw.neeßchafi nngeSeben. VordcrSründig scheintdics logisch,

tlr

lcrdings inesdurchaus möSlich.dasdic Anen vor unerwünschtcr Schw.ngcß.hlri dr7! hd.
rragen kann, dass

eßl gar kein Geschlccnßvcrkehr lulgcnommcn wid, Sehrwahrschci loh

liegl dre Hiufigkeit dcs Gcschlechisverkehß bei Personen in Beziehungen umeinigcs hlrh.r

bei Peisonen, die kenre Este Bczichung h!be!.

Trilli di$

SchwnngeNchrit auf dic höhcre,,ElnrrerenswlhNhd.lichken

zu, würc dic

th

höhcr ,\ngsl vol

zurückzutrhen.

he

ir bei 20 iährise n M

ün

nem mit

u

nd ohne seEen

wini se
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Männ* nit sexucllcn CeleeenhenskonlrkEn geben eine solche A0gst zu (5.2%

tt st

ttlitut u

Ang{ vorunerwünschter Scbwangeßchalr

v§.

Chi2=?l.5l p < .001). Insgesrmr bcnlchrer hlbrn mehrMünncrmn cekgenheilskon
llklen Ang( im Zusrmtoenhmg nrit Scxuah,l.ls Mlinner ohnc celegenheirskonrakrc (59.1%
vs 50.5%i Chi2=?2.22i p < .00r),

6.l5

bei veMhiedenen Kombindn)

oen von Vorhandenscin einerBeziehung und

2.0%:

AhhiAüs

l Hlv/aitlt

schicdcnen

r'(lcnwiinige

rrc/ichung

Beziehuns\fom.f

Geschlechßve*.hr in ve.

Ceschlechlsvcrkehr Geschlechtsveftchi ceschlechrsve&chr
mil gegenwainiger
panne.lnnen

Beziehung

milc.legeoheits jcmats

itirzusadmenhang nin Scrualn{ bei Minnern (Mckärhunrwonen
sich jeweits auldß geslnte Srmplei ProTent
.nSrbcn)

nijglichr
^nC\E Angab.n bcziehen

36.2 3180
34.3 1967
30.6 \47
26 9
499
25.8 l?8
25.1 ll3
t9.9 508
19 5
r03
L4.1 795
9.1 33
5..1 2295

;

+ = Merkmal vorhandcn.

-

= Mo.kmdl nichi

Einc wcitcrc wichrigcEmorlon in Zusanhenhang

%

nit

Jcqcils rund ein Drirrel sind sehrbzv. eherzufricdcn

dcr

Sexlllitr

oil

ihrem Sexurlleben. Kmm ein vieael

slellr die Zutricdcnheir dar.

isr chernicht zuirieden. Gar nicht züfrieden sind 89o. Eine solche Zulriedenhcir kann mehrere

trßa.hen haben. Die

Zül

der Ängslc hüngrjedenlulls nichr nrir dcr Zuiriedenheir zusammcn

(Speamxn s Rho = 0.08).
Sexuelle Züfricdcnheit bei 2oiihrisen Männcm mir

Etwff geuuer soU die Flee ndch der Angst vor der S.hwügcrshlfr betrachler weden: Die
iolSende Aulslelnrng (vgl.

T!b.6.9) zeigt, welche Suhgruppe am meisten Angst voreiner unets

§ür$hlen S.bwmge$chait hxl.
Dicmenle Ang§ hxben rlielenigen, wel.hc in einer bsten Bcziehung leben uDd au$.hliesslich

mildieserPc'sonCcschlechhlc*ehrhlben.Etwaseeringer\inddieProzaDtzahlenbeidenje
nisen Münnern mir fester Beziehuns, die zusätzlich odcr ausschliesslich sexlelle Konrake mit

Celegenhenspfnerlnnen haben. Von den Pesoncn, dic nocn nie Ceschlechtsverkehr harren,

lenlcn\ellenAngslevorSch*rngerschaitlngegebcn.Vordcreründigscheintdieslo8isch,al
lerdings nl es durhrus möglich. dass die Angst vorunerwünshterSchwangeßchaft dazu
xngen kann,

drs eßl

gar kein

bei

Ceshle.bhverkchr auigenomnen ond. Sehr wahrscheinlich

licgldieHiungkcndesCeschle.htsvcrkcnßbeiPersone.inBeziehungenumeinigeshöbenls
bei Peßonen, die keine

line

Beziehung habcn Triatr dies zu, waire dre höhere Angst vor

Sdrumgers.hait idie höhere,,Ei.trctcnswe|rscheinlichkeit"

zutu kzutühßn.
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Sexuelle Zufriedenheir isr im qcsentlichcn

d.dur.h besinmt, ob dic bcf.agrc Pcßon gegen-

wlirrig in einer Gnen Pannerbeziehung lebt (Chi2 =.18,11.2.1i p <.001), Abbildung 6.16 zeigt
dics grnz dcutlich: nehr als die Helfte der Minner, die gege.sarrig in einer lenen Beziehlng
Ieben. sind

schrTuiicdcn mit ihErSexualitüI, verglichen mit oeh nicht ei.mal l0% derer ohne

fesre Bezichung.

vicmhnmlso

viele Personen. welche keine fesleBeziehung haben, sind

gr

nichrzuli.iedeo verglichen mi! Pcrsoncn in cin€r fcsten Beziehung.

6.5

NeiBUng

nu$

betoor wcr dcn. dßs die Fomulierung dei Foge

eine unler

neh sexueller Orienrierung luch aul

Unninden sich eßl künftig suswnkende Neigung zielte: Die F age, von welchem

Ccschlccht sich der Betrdgre lngezogen tunll, vurde in dcr Antwonvorgub€ erginzt durch den

Nrhsalz: .,ich ghube, rtass ich ausschliesslich-r,nchrhcillich gegengeschlechtliche/gleichge
h lcchtlichc Bczichungen bab€n werde . Damil {urde ejne

cine künftige scxucllc Neigungen

e6ilnet Nichl erfasl

Orienrieruns- ob diese Neigrng ztrD
rcnsqeisen utogeserzt w jrd.

ileitpu.lt

D

inrc.sion

wurde

au a

kü

D

ftiges Verhal

on dcr lr,a8e

9J

durchrls noch nicht eißpBhen mus (evaluie'1an de, Fnge nach der pratdzierlen

Vcrhürungsoelhode:

hiq soule.

xuell oriendene Männer keme

bei der gegeowänigen Vcßen<tung äusschlie$lich honose

Mtuel

gebeo, die nur von Fnuen b€nützr yerdeo kö.nen).

Für die lolge.dcn Daßrellüngen u.d Analysen wurde. die mitrieen

dßi Xategonen zusaomen
und
lolge.den
mil,.hiscxuelt
orie
ieae
(9.5%)tde€ben steht
Männet
b€zeichlct
lernsst
die Kalcgoiie derjenigen Mä.ncr, die sich ausschl iesst ich zu Männern hingezogen fühlen, die
,.homosexuell oienlicrten Mrnnea (1.8%) sowie die 88.7% der Mäoner. w€lche sich sexuell

ir

ilsschlieslich voo Fraue.

ahcFnrr\sig vergleichbaEn deurschen Sadple (n=463) [ctuSen diese we.te 8.990 hisexuell
und 0.57. honrorxuell oriendene Mtuner (Bardelebe. er al.. I994).

*

Setualitiir Mrl HIV/Ai.ls

Miiverunten hj.üihet se\t lLrOnüi.rutg

Drs Kollckliv der befragren Münner unlasst 1.8E, dic sich aüsschliesslich als,,honosexuell
bczcichnen. so*ie 9 57a ,.biseruell orienrierre Minner (!gl. Tab. 6.10). Diese Werte unteF
schcidcn sich nur Dinimal von de.jenigen der beiragien Fraucn (1.3% bzw.9.5%). In einem

Es

6.

Elvlnin e tiony.l.vnh|es
Rund die I Iälftc dcr

angezogen tuhleo und mjt ,,heerosexuell o.ientjerte Männ€r., be-

verhaben utu1 setueUe

Mln.er gibt

Arientiümg

ao, in einer lesren Partneröcziehung zu leb€n, die hererosexuell

orieDriencn ctwls h.uligei (46..1Ed) als die homo- (44.9%) und bisexuell (38.1%l ausgedchre,

tn

Minner. Diese UnleMhicde sind sig.ifikmt (Chi2 = 37.52r p

Abbitulung6.l7 ahl

m

der Pcsonen, nil denen
im Lf,ben bisher$hon ce*hlechß,
vcrkeh. gehabr har, bei 2ojähngen Mr.n€m unters.hicdlicher sxuelter
Onentierung

_

tel

näch sexueller

der Belrasung duch in enßprechende

verhal
ao%

serDelb Oncnderunr 2oilituiserManner

kurn

sschliesslichvonPersonendeseiqenen

Ceshlechts

chts
Minnm

- mehiheilli.hvon Personc. des e igene n Gesh

sl§ldrcls.§!§! von Fruuei und lon

'

le

n

kum.

1.3

0.6

2.4

0.5

t.9

l

35

0.9

2.4

r.3

8.1

10.9

I

ceschlechls ?.li
dcs4!!EE!Geschlft hts 88.7

r

1.3

I

Partn"rtnn.n

100.0

gegengerhlechllicher'gbi.nge-

= ls 7M, GhGidewtn.=

Die Dlten zcigc.. dass .uch bei denjenige. M:hnem, die angab.n. sicb auschliesslich durch
Personen

E

! 3 Pa.h€rtnnen
I2 Pann6rtnnen
E I Pa nenn
I nie Goschlechrsverkehr

f,

1.8

. angeDgen; ich glaulE, dass ich au§s.hliesslicvmehüeitlich
schlc.hllichc Beziehungenhiben verde.'

Maincr:

in%

1.8

tuehrheirlich von Pcßonen des lnderen
ausschliessiich von Persotren

f.

<.ml).

ilcsciscncn Ceschlechts ansezogen zu tuhlen, das akrucllc scxuelle Handelo dieser

Dic bisexuell onentienen Männer uosees Slnples hab€n einc leicht hohee Litetime-Pävalenz

!n Peßonen, nrit

denen sie Ceschlechrsverkebr hattc. (Chi2 = 47.loi p < .OOl), was sich
haufsachlich bri der Kategorie ,,nehr als 4 Peßonen zeigt(vgl.Abb.6.17).,,Ei.eeinzigeBeziehung bisher' isl häüfiecrbeiden Helerosexuelle. mzulrcffen. Die Anreile deßr, die hisher
n@h keinen Ges.hlcchßlerkehi harcn, sind in allen

dei Oruppen ungelünr gleich grcss.

rrit

!4v!!c4!Ssv4!!!!Yl!

.

a. Süualibt uni HIV/Aill\

sponlanei Beischlal mit einem oelegenhenspanner/einer Celegonhcitspattnerin wird und wurde

Sexualp.aktikeD zurü.kfühEn, die die Verwendung von PräseNaliven erübrigen (2. B. Per,

hiufigscn von den homosexuell orientierten MInnetu genannl:27.1% anlworlcten nn,ir"
u.d 17.6% nn ,,ia. aber schon lanse.icht nehi. Bei den bisexuell oriendencn Münnem lauten

rins).

am

die enrsprcchendei Wene 26 3% und 15.9%. Auseeprigter isl die Ditterenz zx den hctcrose-

xuell oriendenen Mannern: bei 2l .l % kam ,,spoolaner Beischlal" in leoter Zeit vor. hci I l%
schon llngenicbtnehr. Dieser Untershied isl sig.i6kanl: chi2 = 50.96; P < .ool

wuide oehr von den homosexuell oricntienen Mannern durchgefühn (22.29a),
Selblgt von deo biseruell orienliencn (l7,7ta) u.d den helercßxuell orientierten M?inncrn
(15.?%) (Chi2

Prrsefla, wc Ncn duns bei Ceschlech ßverkehr nr it Cclcgcn he its pa neF
In.e. bei veMhielenen exuellen Oiicnticrngen (in den lezlen 6 Mo

=

10.99i p =.004).

yon

En*etunsen und seruellen Geeohnheilen in dü Folge toh Aitls
In der Öffendi.hteil wurden die Risiten einer HM.fektion lor allcm in Bezug aul die beiden
HauplberrolGnengruppe. Ilomo*xuelle (ungeshütztcr Geschlechtsverkehr) lnd Hercinab

ßeei

Abbi\luhp6.18

_Iest

Lin HIV

llu$ung

hingige (verwendu.g gebrauchte.
gen wurden

probe

I i...'
I

sc

lcst

hlose n

tr"e
I r<erne

pritzen ) dGku l icrt.

cllen? §elbst wonn die Eniwicklung der

anec schc n wcrden kann,

rcn scxuellen Orienrierungen

manohmäl

S

E

inste Uungs-

D

nd ve.h alrenslioderu o

aüchzne6l bei Homosexueuen feslgestellt. Lisstsich dies auch iürunsereStich
difteen

zie

sxuelle. Orientietung

ed die

Eins rel I ungen

n@h nicht als abge-

zwische. den drei definier-

(!sl. Abb.6.l9).

Nur bei zwei Einsrellungen und Gewohnhenen gab es unteßchiedliche Anteile je

neh sexueller

Orientierung: Ftu heterosexuell oriendene Mänirer ist die Veringerung dcr Zahl der Partnerln-

ne.sellenereineStdlegie(Chi2=13.68;p=.ml),dafüraberumsomehrdasEingehenei.er

Geleg€nhellspann€r

tescn Beziehung (Chi2=4O.O3i p<.OOl). Honosexuell und bircxuell oricnticrle Männerunhu'n loneinandc(. Wird die cesamtzahl <ler Einsrellungs oder Cewohn

teßcheidcn sicn

hcitsänderungen lerglichen, zeiSt sich kein U.teßchied (ANOVA: F = 2.96; p = .05). Das
gteiche gilt für die (faktoEnanalyrish emitlelle) Skala ,,Soziale Ausgßnzung ' (Chi2 = 5.37t p

!b

=.25). Lediglichdie Skala,,Tetre undoder häseNariv" weisteine signifikdte Differenz auf
(chi2 = 23.35i p <.0o1): he1effixüetl orientierte Männer haben einen höbercn Wen lls die
heiden andeen Gruppen (zu einer Anderung b.ider smtegie. kan es b.i 18.2% der heterose
xuellen, l4 9% der bhexuellen und 15.6% der homosexuellen Männer). Diese Si8nifikanz

!6

g!

CE
XE

Pö

düdte s k

h j

edoch

alf die Antworlvorgabe ,,feste B eziehu ng , die die ,,Hälfte der Skala bildet,

zurilcktuhren lasse.. Es iälll ansonsten nernich aul da§ bei der Voryabe ,,aulPräseNatiwer-

aulden Hintergrund, da$
PrlienaliweNendung zu bestehen. Bei nch nicht

wendung bestehen keine Gruppendiffercnan bestehen, U.d dies
Die Geleeenheirskontaklc sind vor allem i.lerssanl in bezug auf den Prüsrvativgebrauch !n_
lrsslich solcher Kontal«e, Diek Ftuge stellt im lorliegenden Fragebogen die eiozige Fnge dar,

Abbil
ori..tiene
Minner
Ve,reilung. Homo ünd bisexucll

die in der Lage in,zwischen adäqualen ünd inrdäqualem verhaltcn zu unteßcheiden
d

ung 6. I 8 doku mcntien die enßprechen dc

hanen i n den

lctten

sec h s

Monalen

un

g.fäbr

gle ic h

oft Ceschlechßverkch

ni t Ge legen hens

patuerlnnen. Werden .ur solche Pe6onen beträchtet, die Ceschle.hlsverkeh. mn Celegen
heilsplnnerlnnen harten, so waren es die Homosexuellen, die zu 2'1.8% nie lriservatile

qßnes 19.37, ünd bei den HeErosexuellen 15.89,. Die werle
lür ei.en sterigen Gebräuch laulen enlsprechend 46.1%. 56.0% und «.670. Obwohl homo_
benuzren, beidetr Bisexuellen

und bisexuelle Männe. häufi8er sexuelle Konlahe mn Cebgenhenspanoülnncn hatten, ver

wc.den sie das Prilse ativ sellener als helercexuell orientiene Mainner. Der sclteneE Ce
brauch von Präsedativen bei homosexuellen Kontakten lässt sich aber auch lulenisprcchende

trur rund ein

Dittel

genercll angibl. auf der

.bge schlossene. Identitälsbi ldung

i

o

Be rcic h der

allerdi.gs auch wenigcr eryane1 verden.

e

xue

Ue
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7.2

hebrosexuet

or

Männer

iränner

ör Mäi,*

Je.2

S.\ue eÄ

sste u nleru?ll. Otienli!tuh!
CröseE Unle$chiede lasfn sich beiei.em Vergleich veschicdcner Angstele nach rxuellcr
Oricnlicrng lonslatie@n Am 0usgepraiStcsten i$ die Ang( vor dcn Renklionen anderer' tulls
diese von dcn \cxuellen Kontaklen erl.hren qürden (Chi2 = 39 23i P < OOI). Bei d.n Bisc
ruellen i(die Rdc am höcn§en. gelolsl von dcn Homo§exuellen B iscxuelle Mlinner gevr i-

Eine weiteE Angst im Zuslhmenh.ng mil Relktionen ,,anderei ist dicjcnige. den Anfoderun,
geD de\ Pdn€ß nichr genüsen zu kön.en (Chi2
= 25.45i p < OO I ): Am deudichsGn kommt

gen mbglichc'wcise die Relkionen ihEr Pantrcrinnen. inllsdie§. von den homorxuellen Kon_

sie bei his.ruellen

riken eriahrcn würden. Ansonsten schwingcn nrdiesen Anluonc. die noch beslehenden voF
oneile der Bcvölkerung gcgenüber Homo§cxuellen dn Albrdings gebenleweils §eniScrJs

und Normlo^rellungen ihrer(homosxuellei) Panner und (h€lcroscxuetlen) Panne.innen si.d?

lO7. der Slichptobc an, solchc Äneste überhauptzu besnzen

Ausgcpirlrerc Unte$chiede -bci in\gesamr eeinge. PrävalcnTcn finden sich b€i der Anesl
vor körperlrchen Schmerzen (Chi2 =:1.1.1li p < .OOt)i Homosexuelle Männer äussern diese
mehr xls dEimal

hiufigeral\ die heterosxuelleD

Mlnnem zum Ausdruck. Ob

N{ainner unseer Süchpmbe.

es

hierdie unreschicdlichen Anforderungen

Die Angn vor einer Ansreckung mir Aidsdifeenzien ebenso dic drcicruppen, alledings nichr
so

srarkvie die Frasen bezüglich andeerAosne (Chi2= l2.02ip=.002). Bisexuelte Männ.r

hic.!m hrufigsten Angab€nr cvenoell reilelrien sich hierdic Cefahr vor eine. homosexuelluod herercsexuell bedingten Infcktion. Aodere, unspezifizienc Ängsre komnen bei Bimachtcn

sexncllen ebenlalls hiufiger vor äls beiden anderen beiden cruppcn (Chi2
= l5.4Oip<.OOl).
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Aigste eine eigene AnNortkategorie - wehen am häufigsbn die
neraü m we.igsren die bisxuelleo Mäin{(Cni2= 33.80i p<.OOl)
Kei.e

eine Dete

i lnte,

hetercsiuellen

MI.

orientierungen. obwohl die Differe.ze. nichl sehr stark ausc€prägt sind (chi2 = 36.52:
8röss1en

Unlcrshied gibl

Cnrppe unierhalte. sexuellc Beziehungen auch zu Fmüen. Die cruppe isr herercgen und gleicht
gen

eh

derjenigen der heteroexueu ausgeiichtete. Münner.

Mioner dagcgen, die si.h von FraDen und von Männem mgezogen fühlen, zeigen sich in man
cherlei Hinsichr als distinkriv€ Cruppe gegenüb€r d€n beide. nderen. z.B. in der Zahl der pan

Dle Zuiriedenheii mit den Sexuälleb.n shwmkl ebenso zwischen den veßchiedenen sxuellen

De.

Setualitätu tl HMAirl\

ir vielei Bel

zuiietlenhe, un.l ftruelb onatieruß

p < .0Ol).

6.

es bei der

Kutegorie,,sehr zufricdcn : Bisexuelle sind

don mn d€n ge.ingsren Aoleil zu finden: 24.?ta gegenübs

3

l. 1% tEi deo Homosexuellcn

nem als zu de. hetercsexücu orie.denen.

uld

31.7% bei den Heterosexuell€n. Der Gegenpol ,,gar.icht zufrieden weist nur geringtügigc
Unteßchiede aua Bisexuelle l0 7%, Homosxuelle 10.5% u.d hete.oseruelle 8.1%. Die

ne'lnner. dcm Be.tel.en erncr re{en Be/ßhunE odcr in be.trmmrer Angnen \[ä\ Cetcgen
heitskontatte ,nbelang! be§tent eine grössE Alnlichkeir zu den homoscxuel orientienen Män

Mil

6.6

schtu$bls\uns.n

telwefie ünE6cheiden sich Serin8tugie: 2.15 bei de. homosexucll orientierren Münner.,2.24
bei den bnexuell orieotierte. und2,08 bei den heleroseiüeU orientierlen Männ*.. Aülgrund

Die folgenden Scblussfolgerungen werden in Fom vo. Ii.rc, fomulien, die unse ImeAE,
tationderDaten verdeutlichen.In einer anschliesenden Arsunenradon versuchen wn. umere

der hohen Zahl Belngrer sind die Unte$chiede signifika.t.

Thcsen

z! erhäden. Wenerc wichrge Qlellen

w

den zur

Iiterperadon beigdogen.

Die junEen Etudchse"eb teiEen sich übe^,ieeen.! in

Aus ve6chiedenen Hinweisenka.o Seschlossen werden,dass nicht alle der befragten Münncr
über eine beeits gefesligle sxüeue IdentiLit vertugcni ei.e Vielzahl der Mäoneo. die mgabcn,
sich ausschlie$lich

vo. Männeh

a.Sezogen zu fühlcn, dürften

Kont.ke nit Frauen habcn

unüoder gehabt haben. Düauf weisen die leMendelen verhütungsnntel hin. Selb§ bei lilteen
Homosexuel

le

n

si.d

häu lige r

Diskrcpa.zen

zw iscben

S

elbslde

linition und aktuelle m

Ve rhal len

festzüstellen: Nichtj€der Mano, dcr Sex nnt Männern bat, bezeichner sicn als bomosexuell G.
Ijütlich 1994). AodeEßeiß gibr es Enlwictlungspsychologeo, die .,Homo§oxualität" - im wei
lesten

Sinnc

als Phase in derEntwicklu.g männlicher Identitäten ansehen. Sexuelle Orienlie-

ih.en Einst.lun|e und VefialtenNeisen
van HIv/Aitb betrallen unl »eisen denenßNechend eine vietzaht ron vefialkßweiet unt
Enß@tt@ee oul .lie in rutatir ,,sdlen vühatten adBeht.
Jugcn,jliche sind Begenüber dcn Borschaien der Elv/Aidspräventio. teinesfalls indifferent,
sondern haben itu Vcrhallen uod ihe Einsrellungen in vershiedener Hinsicht angep.sst. Im
vorliegendcn Berichl kon.teeine Viclzahlvon Ergebnissen gefunden w€rden, die einc sotche
IoleArelarion nahe legen (2.B. Präsflativgebrtuch b€i Celege.henskonralren (vgl. Abb.6,9)

Einslcllu.gen und Verhaltensweiseo infolge yon Aids (vgl. Abb.6.8)).

lhrorliese

nen Sahple stelh,!ie Gruppe deter, die

kün

sichtisk"tt wfiahen yweit dies ab|e.

dng ist eine flexible und kontinuierliche, nichl eine kategoriale und fixielt Vadable. Wie Car
neß& Kiftnel (1990) konnatieren. basie.t sexuelle Orieotierung zumindest auf affektionalen
u nd eior isc hen B indunge n z! Pe6o.en des S lei c hen u ndoder ande rcn Gcschlechles. Eroti $he

schiitzt werde

und emotionale Liebe für das gieiche Gescblecht wird als Honophilie, für das andcre Ge-

Bewertung dieserSnuadon müss voßichrig ertolSen: Hatten hcide parrner in ihEm Lrb.n bis-

schkcnt ab Hetemphilie defioiefl. Die ßlarive Balance von Homophilie u.d HeleroPhilie den-

her

nieit die exuelb Onenli.tung. Un sich aber als,,schwul

zD

denoieren, muss sicb das

Indili

siner Orie.lierung bewussl sein u.d sich auf irgendeine Wcie nit de. Hohoseruellen
kullur idenlifizieren. Reinischelal, (1988) berichte., dasie oach Stüdie zwischeo 62% uod
duum

icht

?ihe Minlerheitdar-

a lten sich entsprec hend de n Regeln des ,.Salü sex-r Es gibt je n ach
AsPektgröseE oder kleinee Minderheiten, die sichdurch Risikoverhalten auszeichnen. Eine

N

aUe I ugendl icne n verh

ausshlie$lich helerc*xuellc Konrake (nir einer goringen A.zahl Pannednnen), das heissr
nicnals u.geschülzre Konlakte zu Männern. die mit MännerSex haben sowie niemals u.se,
§cnüizte Kontakte nrn intravenös Suchrniuelkonsumieendeo todei setber mir unsaDberem

Enbestsk

haren. Leider wurde in der vorliegenden Unlctruchüng nicht gelragi welchem G€schlecht der

S uc hrniüel kon su oiertl, isr lüi d ie vorl iegend. A tte6gruppe das I nletdonsrisiko nach wie vorals genng cinzuschätzen. Diee Th€se.rscheint uos {icblig für das
Versl?ind.is der Vedältenswehcn de! Jugendliche. zu rin. Sie kann nicht aus den Däten der

Ceschl{hbr

Sludie abgelener weden, so.dern stellt eine I.rerpretation cpidcniologisher Dären dar: In-

79E der selbstidentifizienen homosxuellen M:inner helerosexuellen Ceschl@hhverketu geh.bl
momenlane Partner angehöir und wie sich der Geschlechtsverkehr auf die bciden

vert€ilt. Vo.

daher sind eindeuligere Alssagen nicht möglich uod die lntea@tätio.en somn

Auch bei den MAonern der von üns b€fragten Stichprobe, die sich äusschliesslich von Mainnern

angeegeo fühlen, handelres sicb nich um eine honogene Gruppe. Die rxuellc Otie.lierung
dieser cruppe ist mit ,,homosexüell" nurleilweise zuielfcnd etiketdenr viele MäDner diesr

S

prn

i

nlrave oös

fcktione. nehen nach vic lor

vo

iegend im Züsammenhang nir sexuelleo Konratten zu
Oruppen mit Risikovühalten {MSM und i.v. SüchtmirFl Koosunieende) oder mil eigenem
ioravenösem Su.htniuel*onsun. Voneiner HMpidemie u.terden lugendlichen über den
helero sexue Uen In fekti onsseg

weie

mus gegenwürtig (noch) nicht gesprochetr weden. Möglicher

werden von dcn Belroffenen geräde solche Übe(legu ngen ange sel I t

Nachloßchungen

i.

dcr Biographie

d$

Paflners u.lernommeni auch

ü

nd e.lspr€c hende

nöglich isl,

dass sotche

too

Teit

I:

Asp.kte de! cesu

h S!&ahüt l ltlv/Ailt

dh.it!le!!:!!!!!!!!!j:t!t:2!!!

Argunentationen zur Rationalisierung des eigenen, unter Umtänden inadäquaren verhalle.s
dienen. Bevijlkerungsbeegen ist eine sol.he Strategie der ,,Biographiefoschung nichl zu
enpf€hlen und zu ve6ntwone.. Sie beinhalrer zudem die Cefahr lon Slignarisierune von
Menschen nir de. en§pMhendetr Verhaltensweien (die nicht per se iisilobehaftet sind). Individuell kmn eine Risikoabwägung allerdings rarsüchlich möglich

si..

wie du(h a.dere Sludien b€tegt (Sacco et al., l99l), berachten es die Frdrcn nichr als rhre
r\ufgnbe. iürdic Priseruarlanwendung übeßviegend die Ver.mwonung zu übernehfren. Sie
crwdcn dics von rhen Plrlner. (An*endun8 voschldgen, P.üscNltivc berenhallen, die Pri
\$vuri!e nn enlscheidenden Moment benulzen eic.l. zu§,m,non ,nit der vernairlleo Ausrich,
rung an Treue lielern sich die Frauen in der Fngc dcr Präscrvatilanwendung vemrehrt den

Diee Llb€rlegungen rclativieren da Eegenwänig bstehende Risikopotenti.l für dies Jugendli
chen, die sich exuell ,,unsafe verhalte., sie Elativiert ab.r kcinesfalh die Bedeurlng der

Hlndlungsweisen der Münner ans. Dicjungcn Fmuc. eDen sich dldurcb erhühlen Risiken
rus. Bei helercsexucllen Kontakt n erfolet eine HMnieklion bei Firuen Dscher als b.i

HMAidsprävention fiir diese Alteßgruppc. Plüdien wird mir diesrThee fur eine Prrvenrion
die weder dran isie nmh beschönigr, sondern von den besrehenden Risitoporenridlen
ausgeht.

ofe.er

DN b€deutet, das Risikcn konkrcter benannt und die Absichten der HMrevention

d

gelegt werden: Dies beinhallet die Popagierung der Veüallensnom ,,imme.

ftue. Buiehungen sowie die (pemenre) Nolqendigkeit
nit dem Panner/der Pan.erln 2u sprechen.

mil

in

über die in Frage slehenden Tbcmen

Di. dlLitile Pr.tagi.ru gtonTEuelteltun14et wniesenden Altatsstuppe k.ut!
P türe kln, 1seklpfehl u g la t
Fraglich ist, ob insbesondee Iürdie vorliegende Alreßgruppe

(aber

tüüxdl.

ch für die udcrcn

l

icNgruppen) die Teue$aregie überhaupteine vahble Oplion dßtellr. Allersphas.nbcdingr lra
ben vielejunge

EseibtGruppe,diesichdutcheineKMüationrohRisikoverhalt.
sweiteh ats.eichknEsgibl Minderheilen, die durch,,unsates Verhalten, z.B. durch Verzichr auldie PrltseNativ
vetrendung b€i Gelegenheitskonukten, chüakterisiert sind. Es gibl deutliche Hinweise auf
eine Kumulation von Risiken in Sinne von Risikoverhaltensweisen in veßchiedenen Berei'

tijr solche Cruppen ist in starken MNse ein übemässiger, süchtiger Konsnm
von ,,alten und ,,.euen Droeen, verbunden mit anderen riskanlen Verhaltensweisen. Ju-

Menshen hiufiger wechselnde Beziebu.gcn.

Aus Fru3nsicht stclll sich das P.oblcnukzentuiener: Beieigener ausgepraelerTßu.orienlre

Nlg weisen die M:innerein deurlrch .,prcniskees Verndten f, haben - auch wenn sieder
jeNciligen Pürtnerinieweils lreu waßn in ihßr Biogaphi€ eine leutlich höheE Anz.hlCeschlechßpannerlnnen gehabt und \ind rxuellen Gelegenheilsbeziehungen deutlich zugencierer

ch€n. Indikaror

gendliche, die sich noch

i. d*

Phase de. Pannersuch€ bennden und ihre

der Grulpe der Cl.ichaltrigen verbdngeni sollten

F€izen lorwie8end in

,{mehfi aul die Norqendigteit

Die Prcprgierung von Trcuc dls Prävcnlionsnateic wicgr möglichcrwcisc insbcsondee die
Fnucn in lnls. her S icherhen, insolcrndß verhllten der münnlichen PMnerin we Nsgeringe

Fflu.n cnrsl)n.hr.

der

rem AusmNs demjenis.n dor

en.

Inreresslnr nr, dass ein er{as liei2ugigeer Lebensslil (bel den Frauen wie bei den Miinnern)

Dabei muss berücksichtigt werden, dass diese rug€ndlichen sich teilqeise sehr gul l€nnen.

durchrus mneiner hdheen Rale der Prisenalivu.we.rlunA einhe*eht. Fürdie rrcuen Frrnen

Diese Vennurheil übeßpielr die Ei.sichr in die Notwendigkeit zur PräseNati ! b€nutzu ng als

muss ahereine ahTenr\iieae RirikoexDotirion verzeichnel werden, die !ich durch die anders.ni-

P!äservativbenutzung beim Ei.gehen sexueller Beziehungen arlnerksan geh.cht

Schutz gegen eine

HMnfekdon (Loyalitälskonflikte

we

gegenübe. den Panner/der PJnnerin wie

een Orienrierüogen und verhalrensweisen der

Minnerergibr.

auch veßlösse Segen die Gruppenno.m). Ebenso wichtig ist, dass sexuell riskanles Verhalten

von dderen risikoreichen, die männliche Iüg€ndlichkcit synbolisi€rcndcn Vcrhahcnsqchen

/

Die Rc8.1 ,,nN erntit

Prältnntir" tß d eütip Prüw n»ßd pfuhlanqfürlt.kro!!\u.11.nth

Mändichkeil seien, sllte verä.de rl w€rde n. Instiru tio.el le Ansprech- und Vcrmndungspän.cr

ti.tut.lttt. dlith.klhelt {,.ni. htutlili.tuP'iip tn,ntn thlu
hehl. Ptablettu »li|l?t P'iiknotivt \tülhs.

für diese Molivalionsaöeit sind beispiehveiF Sponclubs. Tumveeine. Fieizeirorganisarionen.

Prüservarire lchüizen ohne Zwerlel gut lor einer

gerennt werden ka.n. Di€ Einsl.U u.g. d6s sexlel

I ri s ikore ic he ,,Abe nteüe

de

r Au sdluct !o n

H

lv

!ld

Inlekrion und lor

nl nerittl beie

rxuell

überLügbnEn

Krankheilen, w€isen rber eine Reihe von Nrchleilen aui. Sie hönnen heispielsseise nr der

!"t..n snh lpezfisch.n Rßiken ous: sie tun dies auI len Hinteryruntl einer be$in,iten
Wert un.l NothoientierunB. Die Rnikzn bet.efian wt olleh.lie (Nichl )Dur.hset.unqlet
Piß.aativansen lung, orch in Situatiane , vo tlks ofens lnh ßse.eigt wöre.
Frcuen

Frauen etzeo in ihEm Schutzveüalten konFquenter auf Treue,

wlhrnd

die Mlnner vermehn

höheren Orientierung

lnd Bewenung

der Frauen des Ideals der teuen Liebe,

ils hinderlich

und lu(mindendenrpiunden werden (vgl.

SchulzloruneNünschrerSchsangeßchali
Die vorliegenden Drten seisen

nil

einer

mend auldäs Pdservaliv

währ.d fur

einen

wenden

zur Prekrvätivaowendu.g tendiercn. lntelprctie.e. Ißsen sich diese UnleMhiede
Teil der Mihner Sexualiläl auch auserhalb von Beziehungen pmltizieüar ist.

AnNendung

dßPüsenativ

d&uf

isr

nurin

Ko

bmarion

duu Bucher.

1995), der

nir rndeen Merh.{en voll

hin,rlass inr Vcrlaule einer Beziehung oifeDbar zuneh-

vezichlet wid. Personen, die in einer lesten Beziehung leben. ver

in geringeren M.sse rls Pesonen. die nichr rneinerrolchen Snuarion

das si.h im Verlaufe einer Beziehuog die Fltlge nach deh Verzicht luldß
Prüscflati! stellt. und das eine este Klüruns in bezuE ulein mösliches HMisiko erlolsn
leb€n. Das heis§,

r

102
müsne.

Teil

I:

Aspekte d.s Geluh.lheitslerhulkns

Mtl

seüte

7 Küsth

DeEmina E

pachatoper Süstan

en

tOJ

Hli!fig geht den Vezicht auf dls Präservativ ein Hlv-AnlikörFnesl voaus, Dd no

drle Muster nach der Aufgabe des Prisryalivs stellt die aueinige Konrr@prion durch die Pille
dar.

Dmir stellt

Fraueo

7.

sich di€ FmCe nach dem HIV-Schutz ah DaucEufgabe.

ßndiercn wohl

s.hte! Schsangeßchaft)

aüs den genannien Gründcn (Treueorienlieung. Aogsl

-

Konsum psychotroper Subslanzen

lor uneNün-

zum Verzicht auf die Prüserlativanwendung und zur (alleinigen)

Dic UrsheniürSuchl sindvicltiltig. Erklämngsmodelto Düsseneio Bündet vo. komplexen
wechselwnkungen bi,ücksichtigen; solche Modelle sind in der

tjge, EMheinungen

von Sucht

rcilweise zu erklärcn (im Sinne von erhöhten WabMheinlichkeireo turSuchlbildungen). ÜbliVon enßcheilen

ler Wichtigkeit

in

jedet Phale ner DdiehMB kd det.ldoit t.rbun.lenen Pro-

che Erklärungsmodelle e.rhalieo

ytiablen z\r Persönlichk ir (zü

biographische. Cegeben-

blene .Ls S.ha@t @r HMAids ßt die Qualnat der Be.iehmq ?.un Paütethur Pqhetin.
Wie ddgelegt geileo di. Präv..lionsempf€hlungcn ..nnns mir Gummi oder .,Tßue i. dieser

lreiren, Bclaslungen im Libenslaüf nnd kritischen Lf,ben*reiznissea). zo

Alteßgruppe (aber auch in andcren Alteßgruppcn1) in ciDcm schrgrc$en Teil der Populaüod

a]f?rr.rale"

zu kurz. Die HMAidsprävenrion muss sich den komplexeen Bedingunge.

Düu gehön die Be&htung der tf,bens-

und Bczichu

n

gss

in

Alltag öffnen.

io ation. Hlv/Aidspravenrio. bei hele

rcseruellen jungei Erwachseien sellt sich in einen Prozess des Beziehu.gslebens ünd nuss
inher pieder bedacht und bespuhen werden.

ße.linquagen (die z.B. yatiablen zum sozialeo Nahunleld

umf*senl

den

peselßchaftlihen
plbrnakob+nchen

der ve.schieden.n Subsm.en u.d dercn Potenrirle zur Bildung von Abhängigkeite. (psycbische und körperliche Abhüngigkeite.), der Zugänglichken veßchiedcnerJub

stanz

bis hin zn

snQtiwn EinflussErössen.

ÜblicheMeise wird all die beso.deE KrisenanLilligkeir derrugendli.hen und Adolcszenren
hingcwieen, die nn besondercn Prcblemen in.erhalb ihrer physishen, psychischeo ünd sözialen Enrwicuung konfrcnden sind und deshalb vemehfi zu SubsBnzen geiteo und Suchlbit

dungen aufweisen (2.8. Vogl, 1994, S. 127). Neben den Topos dor,,sedierreo ode. .,gespeederen Jugend stellt sich derjenige über die pemanente Zunlhme des Suchtmnlelniss-

bauchs b€i Jugendlichen. Es soll an dieser Stelle nichr über den Rahnen de. verifizicrb@n
Aussagen hinausgegrilfen werden, immrhin es.heinr aligrund lon Gchwierig zu trcfcnden)
Vergleichen mitandeen Srudien, foleende erwas provokarile TheF
Die Slchtneigüng de.Jügendli.hen isl h@hr sie liegt
(Ende der 70er Jahre)

-

aber

ei

ner Di sku ssio n würdig

sen vergleichbarc Studien vorlieged

in ctwa &rselbeo crössenordnung. Dab€i u igten sich

i6ner Trends,

verlageruogen zum Konsun von benimnten Substanze. odcr zu spczifischen Ein.ahme,
fomen. Die hohe Sücttneigung der.,ugendlichen in der Schweiz entspricht de{eiigen der
andeEn Allersgrupp€n: die Jugend srcllr.icht generell die,.Ph6e der Suchl

dar,hderdie

Knsen der Pubertät und Adolesrenz dürch übcrmassige. Suchhnte[onsum ,,gemeistert

'

werd.n. Vielmehr lindet die Jugendphasc in einerCeselhchafi und in einer Umw.ll nat! in der
entsprechende Verhaltensmuster vorgclebt werden.
J

ugeodli. hen

ei

ne Reihe von

alle6

I..erhalb dies. Vorgabcn aigen die

und geschlec hßlypi

sc

hen

Veüaltenswci*n, u.a. gehört zu

diese. Phase ein Neugierdekonsum, ab€r äuch ,,provokatile Konsumfomen, die
spruch der Zugehörigkeir zur Well der ENrhsene. demonshieEn pollen.

de. An-

In jeder Aheßgoppe algen sich sp€zifische Präferc.an lür besrinmb Substanren; auf den
juge.dlicnen Subsraozenkonsum konzenrrierr sicn besondere Aufmerksankeil, da er vem€br1

Substanen beülit, die einen illegalen Stalus haben. Daneben existien eine An g€seUsnaftliche
Gewöhnuns an den Alkoholmi ssbraü. h, an den

als

und an missbduchlich hohen Mcdika,

,o. subslanzenbezogencr Sucht stellt insofer. ein schwieriees Unterfangen
diess Theda nit einer weltanschaulichen, ideologish oder politisch geprgle. Ausei.-

Die Darstellung

dü,

Tablk

.le: C. tuxl heilsf. I nlt e ni m.l

se ine De te

h,i nan k n

;1 Ko ehl pllchalroper S"btM

!crknüpi isr. Nurschon die gewihltc Bcgriiflrchkeil beinhJrel einc gewisse Briofterblrl diese d@h nehr oder wenigcr die Übehahde von Bewcnungen, von'rleiten,

andersctzu.g
sanz,

ffitß:f*",;1"r*

**"''n

juristischen Regelungen- sozirlen Norjncn odergschichtlich gegeb€nenTaßachen. Erinnen sei

dicsm Zusanmenhrng an Begriffe wie ,,Drogen", ,,Rruschmiucl . .,Rauschgiü , ,.Drogenlote rjaderBeg f,.Sucht selbst isr mir der Diskussion um subshzengcbundene Süchle ünd
,rdcrm süchtigen Verhallen C.gcnnand der Auseinddeßelzungcn gcvoden.

Eisebn$e

in den retztcn 12 Monaren.
Faktor

2

Faktorl-

_

in

Die hicrgewählte Därstellung orlentien sich weitgehend

aD den Dalen, d.h. sie

tolgr den Kon-

.63
.61
ller ühignngs-

!nd Schlafmitlel

.5,1

sudnusicrn und dcr Verbreitung des Konsums b€idüuotersuchlen Zielgruppe. wnd sich aber
cincrimplizncn oderexpliznen Slellungnnhme nichtcniziehen können.lnsbesondcre wirddie
Darstcllung des Konsumverhrhens ni.htolrne Komme.hre und Wertung.n aus prüvenlivoe

dizinis.her Sicht

e

.'16

olgen könn.n. Ein solcher Sundpunlt orientiert sich an Krirerie. wie

Suchtbildungsporenti,l.

körperliche

!.d

psychische SchädigtrnA dür.h die Drogeneinnahmc
.86
.82
.80

sowie das Ülrcdosicrungsrisiko. Nebenwirtungen und nögliche Folgc. lon Subnnnzenein,

n2htre wic z.B. Unfüllc.
Die aus

l

abell€ 7.1 enichtlichcn psychoriopen Substanzen wurden den Bcfüglen

.7t

dir der Biue

vorgclegt. dcn Koisunr im bisl)erigen Lrbeo nnd in den lerTcn l2 Monaten anzugeb€n. Dic Tabelle gibl zuglcrh dre Ergebnisse der FnltoEnrnalysc wicdcr, dre ei.e Cruppierung der gcgcn-

I0.5%

\citig korcliet.den KonsummuslercrBih Das heissl, r. einen Faktor werden korclierende

1.26

Prülcrcnzen ünd AbneiguDeer nr Kontrusrieiung zu andeErn Subnanzen odcr
Substanzcn wicdcrgcgcbcn Lebensprildlenz

ud P

ilatenz des

Kon

0.45

0.64

141

0.19
L05

cruplen von
lerren 12

ns in den

Monare. erg$cn dieselben F,kroen. Die lolgende Tabcllc bcruhr aut d.i releva.reren Frage
nrch dcnr Konsum in den leraen 12 Monaten (diese Fr+c cnrhiclr auch die erwa! lliner
aulgegliedene Subsranzenlisle, welche die illegalcn Subsunrn in die rlrei cnrppen Opiare,
Kokäin und Hnlluzinogene rufteilte). Die Linc cnthieh l3 Subnanzen, wobei die Anabolik!
(dic uuch keine psrcholrope WnkuDg enttülren) schrvnch mit nndeEn Srhsrurn konrliefl
waen, Für den Anabolikakonsufi glbes kerne eindeulige Fatrorcnlösung. weshalb die Vor

lus dcn Indi..s fürdie Ertassu.g rler typischen Konsummuste.psy.horroper Substozen
Nsgeschlossen wurde. An chcsten hängtdcrAnabolikalonsun mn denr Konsum der ,,neuen '
gabe

Drogen. ah:r luch mit den Medikamcnrcnkonsun zusdmen.

Dic lblgendc D ßtellune der Ergehnissc der Fakorenrnrlyse e blgte trnler Ausshluss der
An$olik*onrutos. Die Jür€sprivalcnzcn dq udeen Subslanzen ergnben eine drcilakrorielle

7.1

l2b.ntpriittlenzfutSu.tunntelkonems

Dic lolgenden beidenTäbcllen zeigenaul sclche Subnanzen von dcn betiaglen Münncm und
FDUen in ihrem bishcrieen Leben n6h nie,cinnatbis tünfzigmd konsumierr wurden und den
Anreil delenigcn. die die cnrsprechendc Subslanz nr ihr€m Lcbcn bereils iiber sonrll konsu
Deurlch

wid

bcrci.s aus dieser Dtßrellung, dass die PrliteEnzcn

beiderWrht von Suhsranzen
b.i den Milnncrn stairker inr Bereich d.r ,,!llen uod .,ncucn,. Drogen lie_sen, wühEndMedikanente häufiger von Fmuen konsumiefl werden {Ausnrhnre: AutptrrschnilEl) (vgt. au.h

Lö

ng.die mildcn lblgendenLrbcln vcrsehen wurden:,,Alle und,.neue Dnecnund Medi
klmenrc (vgl. T$. ? l).

vo. psycholropen Substanzcn stcltr eine Fom der Bc
lastungsbewiiltigung dar. Der weibliche Medikamenrenkon$I stehr !ernirkr im Zusrnrneo
lung nil einer intqiorisierenden Bchsungsbewülrigung urrj deft rlanrn verbundcnen einse

ErsreDnlich, und unse.cs Wissens neu. ist dic Zuordnung des Canmbis-Konsums zu den

schlinkien kijrpedichen u.d p\ychosozillen Wohlbefindcn. Ftuuen q,.isen vemcht Be

..!lten , d.h. ..kullurcll inicerierren Subsrdnzen. Das Konsunrverhallcn dcr Iugendliche. E

schwerdeD

flekdefl odcrh.ssr

chenden Mcdikamenten

ninnnr eine Enrwicktung voNeg. die

Nf vrs.hicdeneo

Ebenen verlolgr

Insbesondere derübermijssige Konsum

qic ljbelken, Kopf-

und Mugen*hmezcn

auldie ottensichrlich mn

den entspre

thempiorqcrden Bei Minncrn sehr der SubnanzenkonsDnr lenn hn

id Zusonmcnhrng nit einer exrcriorisießnden Belasrngsbewrttigung: Dic münntichen Ju
gendlich€n pflegcneinen stürkeren Alkoholkonsum und KoD\um ittegaterSubstanzen.dics in
zuslhnrenhang mii aggressivemund nornlerlelzendenr Veftritcn in beslidnnen Formcn des
Feieitlerhdltcn§ (vgl. bivdare Berochons)
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Lebe.sprälalenz des Slbslmtnkonsuhs. Vergleich von Münnem und

Fraücn,dieeineSubslanzn@hnie, l-bis50mal,bzw.tiber50nalkon

$qre!9i,(-'j_li!!91ts1)

7

.

_

Substanzen

gonsunt psrchoiarer

Rcssourcen

n7

u.d Belasrnngen gelegr werdcn. was Hinwei*

autR

dbediogungen süchtig€n

verh alte.s crbringeo soll.

InderFralcstelluog mit der vorliegcnden vergleichbar ist die Studie lon Homung, Schmid!

& Scholl Schral(1983). Für ei.e Reihe von Subsranzen gibt die folge.de Tabelc Hin
weisc auf Enrlvicklungen Allerdi.gs isr ein solcher Vergleich nlrbedingt möglich, v.a. auf
grund unlers.hiedlicher Stichprcben. Die Belragung von Hornuog, Schmidt hen & Schon
chcn

Sc

I

m€hr als somal

E

1- bi.

E

nre

Somar

haai

w urde

nur

in

Kmton Zür ich dur.hgefühn bei

I

5

bis 25j

äh

rigen

7-2
Lf,bensprävalenz des Konsums vcMhiedeoer Subsranze., Vereleich
/w. nr a!!!ü{'rrEtQ4sq l o77r8 und acr , rn E o/o 1le; ,
Ll.rb;s,Jili .,mbn
.hftsämt
Aurnur{h
-m, sins,.
Dpsrn tunci
mtkl - nlel
I

t99J
0.9
0.8

10004

I

s:

20.9
9.5

4.8
1.9

03

20.8

3.6

1.3

l.l

1.0

hrilq;;- 1-

(2) Su'nne,c.bildqr.tr!dcm xoisum lon

I

ne. Altcrsgruppe von

Tdhellc

1.8(2)
0.6
20% 40"Ä 60% BA%

ei

opr

en

uid H.lluzinoscn.qder KoLlinkoNum wuilu

77re

chr

ENaunlich an die*r Tabelle ist die gosse Konsanz der Angabeo. Eine Zunahme dcr verbßilung des Cannabiskonsuns erscheinr plausibel, die Konsranz bejm illegalen Konsun übernschi. wird d@h aUgemein von einer Ausbeitung des Konsuns alsgegangen. Ebenso springt
m6hr als somäl

E 1'

bis somar

E nr.

bei dcn aulgeführEn Medikamenßneinnahnen die Konsistenz der Angab€n ins Auge. Berück

sichtigt werden muss auerdings, dass die Slichprobe von Hornung, Schnidlchen & Schol!
Schüf auf ei.e sodtiscbe Agglomemrion bezogen wü. wAhrend eine slche Ausrichtung in der
vorliegenden Stichprcbe nicht vorlicgl, Da der Konsum lon Drogen in städrishe. cebieren in
Regel erwas höh€r ist. könnrc von daheraus der Konsla.z der Ante i te de. Konsu oertahEnen
in den beiden

S

tich pmbe. au a ci ne leichre Zun

Die trbensp{va

le

nz de s

S

uchmnk &onsüms

ah

me des Konsums gcschlossen we.den.

sret I I al lerd ing s ei nen u

nhuglichon I odikator tur

dieErlassung insbesondeie des süchligen Ko.sums dar. Fü(alte Substanzen lie$dieserüber
der HaiufiCrkeitsangub€ ,,über 50mal

.

Es ist aus m€hreren Cünden angez.igr, sich aulden gegenw:iaigen Konslm in einem tesr
unrissenen Zeitmum zu be{hränken. Aus me lhod isc hen Ciü oden wurde diese. Z.itraum tor

lnreres.m isr insb.sondere die Frage, wie sich das KonsuFlerhalren über eine längere zeit

enMiclclt h.l. Allerdings soll das Schpergewicht hier auf Querverbi.dungen zu

die vorliegendc Studic rclaliv goss gewählt. da angenonoen würde, da$ die Situtation der
RekDlenschule den Suchmirclkonsun der befraglen Männer möglicheryene beioilussen

dndereo

Beßichen des gesuodheitlichen Ve.hdltens sowie auf den Einbezug von gesundheitliche.

Im Iolgendcn w*dcn die Konsumnuster bei Frauen und Männern ausfrjhrlicher diskutien.
Auch wird a.hand eines Vergleichs von Prüvalcnan aus ve.schiedenen Suneys die Frage nach

lnd

T:i!t!, 4!!4lril!9!!t:ti!1tr

d"r v "rad
legungen zu

' 'n8cl

d". Kon. T\ in

\.'

!

. rldc' Ze Jul5e rirl"n

Risikof.htorn sii.hligcD Vc,hallcns rhlicscn

7.2 K.nvn1ra tlte Dvsen

7. Ktü u p\t:!.lbh.ater Substa"le

!:!iry!.':,ti:2:!!uut!t)!:t!
aerden.

frnr!.lr/c i b+

trcO.

ta9

di. &Blich oder mehmals ligti.h Alkohol rinken.

Frauen pflegcn rläeegcn

lorwiege.d

cinengelesentlichenKonsuo,hierli.gtderAnteild€rpDblcmalischenTrinkeünne.beil.39a.

dieses Kapitel ab.

Kq.r.m.on Allvho' dln er/, 1 t2 Vond.
MinnErn n Pr.,.drn,

und

Alkohol Tubok un.lCun ubi\

n

b.r ]ntJh,,p<r I

r.ßl

Die kullur.lliihesre Droge in miitelcuropiischc. Lü.dcrnst thNohl derAlkohol dd. Alkobo-

lischeCelrrnheqaenl,ngezcirh,upßü.hli.hcinNrhrunesnrittel,dieVergäru0germöglicbre
dic Hallbrmrdchung von C.ir.idc und Fiu.hrs.ncn (Bicr. Wein und Most). Diese Celrünlc
lielen.o einen wrchrigen Tclldoübcncbcnsnorwcndigen Energiezufuhr. Die DmgenwirkunS
\!.rwohlehereine(ingenehme)NebenescheinungdicscsHauptaspcklcs.Cleicbzenigwucs
cnr syDbolisch bedeursames Cerrrnk,

rlieiiiscn

dis von clncr viclzähl von kultuEllen. sozialen und
h$.n sich gcw$dclt. rbcr

Bedeuludgen begleiler wurde vieledieser Bede!tungcn

l9 Jlhrhunden gibr e\ eine starke
gclrügtc
gegen
sehanschauli.h
Bcscgung
den
Alkohölkonsun. ToposdieserBe
ethnch und
regung i!r dü tunrnichrie. Frnrilienlater, der alkoholisert nach Hause kehn (nuchdem er
k

um die Wichtigkcn dieser Snbstrnz geschmilen Im

die ganzen Fü,nrlieneinkünic vcrprasst hal) und hier im Alkoholrnusch Frru und Ki.der
mishaDdcll. Orgxnisierre Teile dieser Bewcgung sind tis heute ltti!, beispielsweir die Cut
rcmpler 0nd di. Ab(inentenbcweguig (nn v{rideaen Ziclscrznngcn) Gcgcnwäfl igc püven-

'rpB"'tr

tr

Dcr Anlcildcr Alkoholcrhhtunen licgr hoher als etwu bejspictsweise jn dcn von Siebcr (1988)
oder der SFA (1991) durcheetiihnen Srüdien. Die! hjngt rndgticheMeise mir dü diferen-

Lo.1 '\n.r. (':rCe{n leri.'hrnÜh.'.8rrg.n'.u

'.,i

Die Erwlchscncn Kultur isr vcscnllicb

dltlg bei gcsi\*.

durh

den Alhohol geprigr. Dies isr bereirs im

z'erLeEn

Aibeirs

s sexuclles Wesen zu

§ilisietn

nrcDge bei dcn

(on

$rken Trinke.tnnen

nurnlihcrungsvein,ufdie konsumie(e Alkohol

eeschlossen werden.

Untcniell man,be.,.B.,

dass ein

mehtlchertüglichei Konsun voo Atkohot die k.irische Xonsummenge von 50 Cramm rcined
Alkohol ergihr (ca eincn hatben Lirer wcin odcr zNei Fhschen Bier), so tierr der Aoteit der

und hal bei sozialen Anlüsscn indiescr Bcziehung eine

nichl zu unleßchiilzende Bedeutung (Helifeich, l99il)
Dem

gelomulierung zusammen, die cs u.U Ieichicrmlchle.einengejeeemli.hen oder

HingcSen liann in der vorliegc.de BefraSung

§ie xuch lür dcn Feiertend und Fenrnlisse der FdU. Für dic Jugc.dlichcn ist dcr Konsunl
lon Alkohol v.r eine Symboli§ierung des ENach\enwedens. er hcinhrh.t di. M.iglichkeir.

sich

F

selteicn Konsunr lnzugeben.

BerußBruppen (in die sich diejungci E.wachsenen zu integrieEn habeo)

fioblenürischenTirkerindiescrSludierunddotpellsohochriebciSieber(19?8und
l982
hg dlc\cr Aoreil h.i 1.690 allcl t9iahrigen Mrnner: Sicber, 1988, S ?4).
Anfgrund von Vc'gteichen niii veßchiedcnen SrLdicn drlngr si.h die Schlussfolgerung aul

n lon Alkohol krnn si.h ein j unger Eßrchsener nur schwerenLiehen. bedeurel

dochcin(onsunrvericbtau.hVezichrauldiedrmitvcrbundenenSlilisierungsnöBlichkeiten,
aut Mö!li.hkcitcn dcr körFcrbezogenen sozillen Selbsdßlellung.

A'.p',ve' v"'ai/ i\l.rsi,\r .

dN§ die Konnnnh:iutigkeir benn Akohot eher zugcnonnnen har. Dies lritft soqohl für gcle
gentliche Kon\unrenllnnen wie luch fürdiejenigen zu. die tigticn.in oder mchrmats

n"bcnder' Ero.rnADh..n8rrl,e.pore -l\J.JJ.lrr
dosierunsrisiko von Bcdcurung. FürJugcndliche. dieden Umgang mit dieser Substnnz erler
Den müssn, srnd llkohoiische Exrcss vermülich Tcil dcrSozi isarion nn Umgang mit dieser

Alkohot

Drogc. Deriugendliche Alkohollonsum isr aus physiologischen G inden sehrb€denldich. Be
dcutungerlxngl d.r Alkoholkonsun zudeD mir dem Untlllgcs.hchcn (Künlihril und Tod€$
Nebcn dem Alkohol nellr

dcrTibakdie verbrenel\rc Droge dar. Ursprüngtich ci.e Cewohn_
u\schliesslich dic Mrnner pflcgten, ercbeflcn die Fmucn jmArge dcr Frauenemanzi
p ion zunehmcnd dieses Tcrarn.Iüng§c Unteßuchungen weisen darauthin. dass die weibli_
chcn Ju-gendlichen und Adoteszenrcn täutiger rauchen ats ihrc mJnnticncn Ceschtechh

üllc nrrblSc von Unflillen).
ALkohollstdiebcvorzugreSubstanzderMlimerieinDirrelderbeliagrenMinnerlrinkmehr
mnl\ pro

Mon

und ein weilercs Driltel niokt mehrmrls Pro woche

Altol'ol

heir,

Ein problem!'

lilcher Alk.holkon\um liegr bei jeden AchleD der befrrgten 2ojihri8en lor (l I 9% der Man

die

Sclrosscn. So

ar

I

i\r elvr dcr Prozenrs

z der Schüteri.nen

ib

Allcrzwrschen

Ir

und 16Jahrcn.

I

n _
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dietäglichmuchen,erwäshöheralsderihrerm:inolichenMitschülei(LeGauffeyetal.,l995,
S.TiVergleichzweierStudieo.usdenJ.hren1986undl94).DiesUnleisuchungweistauch
auiei.eZunahmederjungcnRlucherlnnen(hindenenseinmllpoWoche)iodenJahenzwi
schen 1986 und 1994 hin. Möglicheeeie steht ein solches Ergebnis (nebcn ciner Angleichung

desRruchreft len,

7-

tq!! t»!!,!!9r!! !!!!!!,:t:L
t

Generclltueen sich dic Resultale dieser Sludie in das Bitd eines
insgesant hohen Suchtmirct
\onsuDs ei.. Dabei zeigr sich bei bciden Ccschtechrem sil den siebzigü
JahEn eio lcichter
Riickgang bciD Tabrklonsum. AlÜdings nruss nach Bie vor
von hohen (o.sümraren gesprc-

aoch imZusammenhang mil der frühercn psychoßxuellen Rcifc bei den

Mädchen, die das Raüchen als Stilisierung des Erwlchscnseins (Ablösuig von den Eltern)

lrüher einselzen als die glcichaltrigen Knaben. Möglicherweis. isl das Rauchen zu diesem
Zweck für die FrNen inmer neh .cfizienler. ' insofem als es für einc Fnu nachwie vor un
gewöhnlicher als lür einen Mann ist. zu ranchen (kulturell {enige! nkTcptie( und ddher
srisscrem Symbolisierungswert). Männcrnüsse. u.U. umde.gleiclrcn Efekt zu

nn

eziele.,zu

,.häneen Mitlcln geifen

als die Fnue. (h@hprcTrntige Alkoholikr, iuegale SubslaDzen).
Vergleichtnan den Tabanonsün der Befragten der vodicgenden Sludie mit der Studie Hor
nung er al. (1981) 2üm BefragungszenPuokl 197778 bci einer Stichprobe von ca.l 500 in
Kanron Zürich ansassigen l5- bis 25jähngen, so kommt nan züm Schlus, dass die Prävalenz

dcs tnBlichen Rauchens bei diesci Allers8eppe abgenommcn hal (Hornung, Schmidtchcn

&

Eincn srx*enTab* zu üuchen. bedeulete in 19.Jahrhundeneinepteiac
uoterBeitoengung
lon Hofzu tuuchcn. Einc Cewonnhen, die sicb ohalten hal oder
J,'h' cn v reJ(,

?

zunin.ten seir den si€bziler
ßpeno E ern I V indcr heir von R,,L.her Inren qenda Ntr hr c.;.
orc gelo rnelen Bt,lrc, Ner der Hü ( ,.".".
*.a*

n vrnJ

trcn

.

'
''1 qurd^ ob 'cd tlrh
Clnnrhis Xonsuü pflegen eher die Tablkraücherlnnen, alerdings kann
Cannabisauch i. andeEr Form konsumicfi werden (2.B. durch Beimengung in Cellänke
und Speisen). Ebenso
grcitin die Trinke nnen von Alkohol ehe. zun Cann abis ds
d ie Alkohot Absiinenre..
Dcr Anleil derlenieen. die noch nie in ihr.m L€bc. Cronabis
konsumiencn. sank von
s%
dc.l9- bis 2o.jiihrigen in derUnrcrsuchung Ho.nnng. Schmidlchen &Schol
Schafrl983j,ut

,,

36.4% (38.49. hei deo Männem und 34.2% bei den Fiauen). Dcr Nichlraucherlnnenanteil

ö,l3e.i'der\o',rpC(ndcnrnler\(nu,g/ugenor,EltrJberri(hrnuro,eLeb.n,Drj\Jre./
d' K r\u ne ll.F'..o1de n iu.hoer g.rcns jr S. Kolr r,i, d n kr/ er.2 Vo;kn,.

l9?718 hg bci5l%. Dies Pi.ivalenzen beidcn rclelmässigen Rauchcrlnncn liegen etwds über

Abbilduns

Scholls.haaf. 1983, S. 53). Der Antoil der regelmilsigen Raucherlnnen betrug

den in der vorliegenden Erhebung erhahenen Angabeni dic Gelegenhensralcherl.ncn

Abbidun|

7.1

1977178

haben

7.1

Konsum lon Cannabis in dcn
und Manoern (in prozenren)

hlzlcn t2Monalen bci2ojährigen Feuen

Konsum von Tabal inden letzten t2 Monaten bei 2ojrhrilen Fraueo und

Minietu (in

ProTf,nrcn)

3.9
1.3

3.9
2.4

5.9

5

,7
5.1

3.2

39

n=7|6 cc: q'cJhmi:]9

30

40
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60%

n=7 053icc=.36i Gamr. =.51
bein mehriachen täglichen Konsu,n von Tabat atrgenooncn w€rden. Ein Funlieldcr Fmuen und k.aPpein Ddtlel der Mä.ner wciren die* (onsuohauligkeil

Ei. suchtige, Ko.sun

muss

auf Minner rauchen bäufig€r

als Fra@n.

16.8% der Frauen und 32.t90 der Männer haben im leute
n

,alr

n indesren

s

einige Male Canoa_

bisproduke lo.sunien probtemarishe Konsumhäufigkeiren weise.
wiederum iosbesondere
die Münner t Beinahe sieben prounr (6.9%) alter
Manner konsunieflen in den lerzteo 12
Monalen täBlich oder mehrnah tüBlich Cmnabisibci den Fr.uen
b.lrägt dicser Anrcit L2%.
Diese Konsumraten Iicgendeullich über denjenigetr der
siebziger Jähre. Von der cruppe
der

Konsumedahenen konsumicflen 197718 3.9% tigtich oder
mehmlls täglich, 1993

wren.s

/
Dr

üs lirssr sich schlicscn.

unlerden lugendlichen zugenommcn hai (beiden Mlinnem.13.59.ibei dcn l{uen 26 37.).
Ebenso nüm die Gruppe der srarken Konsunrcnllnnen zdlenni$ig zu. Unrcr dcn (on_
Konsun und

Üb.nrcl
be

nspriva

Klulvon

kon\uni.t..

Cunnahisprodukten

ürd.n

tltl!\rhonaper

o.rl)ucs.nllich gcrlD!.r.ls bei

m!ch( dcr Anleil der Münner 909. aus.

cigeneD Ccbmmh §ellen nnch wie

lor.ine
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^bhinhus

dcr

Konnnncüth.cncn)h sich in

den

FrNen.

Konsum von acruIisuoss uod Schhnnlfteln in den tclztcn I 2 Monaren
hc i

rlx. Ein Drircl dcr Bcli4len (15.?% Le
dicsen Sinnc inlbrrgcmacht.

rg nn Sinne de\ Betüubungsmittcl.leselzes
len z

Srbna .en

w.llcr$r luch dd Konsumlon Reruhigungs- undSchlliniüeln rctevmr. Dcr
Xonsunr
'rUr,ve
,lcrMainnerin bei dicsd Subsr,nTengnrppe höhcr al§ bci denlnderen Sub*lnzcn_ aberimmcr

dxs der Anreil dcr KonsunErlrhrc.cn in den letzten l5 lnhEn

suflentlnnen, dlc mchrnrals t:iglich

Ka

20ilihigüj!1!l9!tlq!!1q!9m (," &44q)

I5.3
7

3 turXo

Medikamcnrc

rr»t wn Metlittt

sieltn

die DlogeD

ß o,1l. ltt.t. l2li.

Konsunrs in der Regelnichr schr hmh
liegende Suchrporenll!l nicht

ater

vnl.t ß.J,|tttn!

derwrhllon liluen dr. Ob{ohl
in

2.3

die GcsamlhtuiiSkeil d.s

(aüsser beidcn S.hmerzmitteln).

drrfdls dihintcF

o2

vcrnrhlli\sigl werden.

o.2
Unrcr dcn lvledikiDenten trerden um hijunS§.n Schnrerzmrtrel kon{rnrietr Konsunnliuiig
kcrtcn *cisen hei dieserSubslanz am dcudi.lrsten nufmissbiiuchLichc

v.Nendung hin. Hin
n

rergrund von Schnrcrznnteu(onsum sind Eiosch.ünkuneen rtes wohlbcfindcns. ptycho

som ische B$chrerdeo, !b!reuch durh biologische Ccgchenhenen indizierle Beschwcdcn
b.i Frucn (lgl. Kapilel 5, Somllischcs. psychnches und sozi!1.s WohllElinden).
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Konsumverhrltcn.dasqiederumvorrllenrdicFraucnzeigen,islderKonsumvon,{bfühnnil
tcln und dcr Konsum von Schlnnkheitsnrnicln. Lertere werden lon Milrnern k3um konsu

Abbifulu s

7.5

Konsum von Schmezdillelo in den lcrzren 1: Monrlen bel 2olühigcn
Fruuen und M.nncm (nr hozenlcn)

Ahbiklunr

7.7

KonsuD lon Abfühnnilteln in den lclztcn l2 Monuteo bei 2ojrhrisen
Frauen und Miinnem (in Prozenten)

30.2

1.S

0.4

0.3

ra

G
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Abbildunq
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Konsun voo Schlankherlsmiteln in de n lerzten 12 Monaten hei 2ojührigc.
Fr ucn ind Mdnern,rn P'o/"nr"1,

7. Konsü pstchotroper

Slbstanzen

ll5

Eine Erhebung qie die vorliegende kmn leßuchon, die Diskussio. vemehrr auf dic Fakren

zu ckzuführen und von diese. ausgehend die Diskussion zu versehlichen. Alle.dings nuss
be ctsichtigt werden, drss die Erhebune nur den T€it der inregie,ton Konsumend..en
crlßsi, kaunjcdochjene Süchiigen, die shon

unrer FolAen des süchtisen Konsums Ieiden.

Ebenso ist an die verrerrung der Srichprobe in Richtnng einer höhcen Bildüng zu erionem.
Den.och sind solche Dale! weflvoll und können Hinweis aufdie Verbenung vo. sochtigem

1.1

Hornu.g, Schnidlchen & Scholl-Schaaf(1983) gebe. die Labeosprävalenz des Opialkonsums
mir 37o n (Bhebuigszenpunkt 197?18 b.ieiher wene.streuenden Allcrsveneilung). Die Li-

o.2

Konsums barter', Drogen insgesamt (diese beiohaltet nebe. den
Opialkonsun ebenso den Konsum lon Kokain und Kokainderivaten wie auch den Konsün
bensprävalenz des

o.l

lon HaUuzinogencn) liegr in

o.2

der vodieeenden Studie bei 5 2qa.

(or'u
a0

7.1 KontMwn tErct"

von

Opkkn'n

Mranem' lrn Prcanrenr

den

krFl

) Vonxen bei 20Jnngen Fmucn und

Drusen

Kein a.dcrr Aspekl des gesündheitlichen Vcrhaltens rugendlicher ziehl die olfenrlichc Anl_
merksamtcil dcralt aüfsich *ie der Konsun illegalcrSub§anEn.ln den 90er hhren tandcn
die Ercignnse rund unden Plätzspnz in Zürich ( Needle-park").uch i. den inlernltionalen
Mcdicn Beachtung Zlcsi nil den Bildernvon veNahno§en Süchligen, dmrch nit den Ereig

nisen. die im Zusammenhang mil der Übertjhrung io cinc vcrdeckte Szene §anden. In der
schweierischen Politik srelli die Drogenpolitik gegenqünig ein zenliales 'fbcmr zur Profilie

0.1

0.5

0.3

ru.g von polilischen srandpunkrcn dd.

In *esentlichen

stehen sich

zvei Lage! gcgenüb€r, die sich durch unleßchiedlichc Vorstcllun-

den Umgang mit dem Drogenproblem auszeichne.r Da§ ko.s.F
vative Lago, das v a. subsranren- und pißonenlFzoecn aßumentiert, setzt sich rüreio Kon
geo bezüglich derLösung und

60

30

100 %

§umlcrbot. dic Rückführungvon Süctuigen und Zwanguassnahmen ein Das liberale LaCet
hingegen sprichr vermehrt allgcmci. süchtige! verhahen und gcscllschdtliche Rahmenbe
di.gungen dn und serzt sich lür Enlkriminialisierung voo Konsumcndnnen, Schndens
be8renzung ünd Überlebenshille ei.. Die Verreter bcider Positionen beurteilen die ScgcnwäF
lige Situation als lellanrco uDd schEibendi.s dcrjeweilieen VeBntwonung düGcecnp.rlei
zü: Als Folge janrclang gepflegler Lrschhen odcr cben sinnloser RePression Einen aus_

lührli.hen Überblicküberdie Drcgenpohik gibtu.a. Fahrcnkng el al. (1995)
Das jah$uch dcs Bundesamles fürStrÜnik (1995) spricht von einer Steigerungsraic von süch_

In den 70er Jahren war der Konsuo von Haltlzinogenen verbEitet: 7.2% der iunAen Erwach*oen blten mindestcns einmal in ibEm L.ben dier Subsrao2en p.obiert. to der vo.tiegenden unrcsuchung kommt den Konsum dieser substanz nur unrergeordnete BcdeurunS zu.
Bedeulsancr als Lrbensprävaleozen sind Punkreprävatenre.. Wir haben di€ Jahrcspävalenz als

rieen Konsumentinncn von 2209, in den Jahren 7§n.bcn 1980 und 1990 In der Schwciz
wlrcn nach dicen Angäben l990elw.l4 00O Personcn lon illegalen Slchimiileln rbhüngig.

,-

feil
Abbil.las
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l0

:

/

Aelkte d.s Gesundheitsv?nnltens ukd ltn1e Det.n nxultetl

Konsuh lon Halluzinogenc. in dcn lelzten
Fraucn und Männem (in Prczenren)
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Kon

un

t\

|"tha1hp r S"bnu?n

Monllen bei2ojührigcn
VrriLrblcn

in Koreldion inir Dnelichen ,-Risikofltorcn

Prc SOC ProDtuge n
[Jnr nrn(
blümc

,,Jle

.ncuc. Medr

Selbs

'

Fa( Sex

rotun! Ioo(i

cou

l

I

30t
09 l0
.39 .22
.t9 .r4
.17 t2
.20 .t-l
2l l2
21 .10
.20 .11
.:8 .:0

I

.06 I
-22 -t1
.16 .09
.2t .tl
.05 t5
,.25
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.t7 .10
09 .22

Risikolahlorcn und (onsunrlerhxllen von,, hen

n=7 t?5; CC= roi Crmnr=.63

d6s dic Befragten den Konsüm loo Ecslasy unrcr den Konsum lon Halluznrogenen

I

.31 .26

-.21 .t4

,

..ncuen

.2\

.,15

.r0

r

08

18

" Drogen sos ie

N,led ikame nren bi

ldcn

Trnzveranslaltungen diesr Slilrichrung konsudien lm

lnieresses slehen inrensiviertes Erlebeo

lon Körperlichkeit

uod

&ntrun

io Zus! menhing

nrn Erknnkuogen und Unüllcn.

lcn dic bcvorugren Subsrd.zen der Frnuen dar. D.r Konsuo neht im Zusdndenhang nrit

subsu_

DychosoDr$schen und vegehLiven Slijrungcn. D.flcslive veNlrDntungen liegen bei Konnl
Denlhrnen von Medikurenten vcNüIkr vor(Cedinken nn Sclbnlötuns). Unrgetchirsrcllr der

Die Ko.sunentlone. von Halluzinogenen (LsD_Konsumenten) der TocrJahre waren Teil eincr
gesll$hlfiskitishen Bewegung, Dcr Ecstasykonsum von hn c i{ T'ild'rTe'hnokulrur

Sübsranz

I

Beieinenr Cernrgcn Antcillugcndli.her(/R. inVelgleich mit,.alten Drogcnl muss,!leinen
dris\b uchlichen Konsu.r gc\chlossen we en. Medikrmente, die\er Betund i{dcullich, nel

Gegenwänig spielt der Konsun von Ecslasy eine wichtiSeß Rollc. was sich bei de! Au\atuei_
rung des Fmgebogens noch nicht in diesem Ausnrass abzeichnele Es ist nicht anzunehmcn.

allem

l

.t9 .19

kein cinhciiliches Musler.

Dcr Mediklmenlenkonsum stcbt vor allc.r

Ecstby wnd vor

I

-.10

KohJrenzsinn enre wichtige Ressour.c lürcinen geirngen Konsum

dr. AD

eheslen gchl dcr

MedikameDtenkonsum mil dcnr Konsum von deuei Droxeneinher.

des

D*

Musik Der Konsurn dicser

Kon\um von alten Dro8.,r \rcllt übe^liegendeinc Ccwohnheit lon Münncrn

df

(insbe

sondere was dcn froblcnlrischen Konsnnr berrifil) ,,Risikolxhrorcn liir dcn Koosum der
,,nllen Drcgen sind in crstcr l-lnic vurablen, die im Zus mmenhrng mit Spannungs u0d

in ielariv verbreitet.

Risiko$chc schcn l0 Klpirel 6 (Sexurlitlit und HMAid, ko.nt. dcr Zusaonrenhrng mn
sexucllcnr Rlrikolerhlllen iuliczeigr werden. In der obigcn Drscllung stelll promrskes Ver

7-5

Bn urrn? Delncltunq
Im folgendcn wird dcr Suchhillelkonsum im Zusammenhang mn einerReihe ron Rcssoxrcen
lnd Belßtungen dargestcllt. Deutli.h wid. dass zwa. Zusanmenhä.ge vorhnnden sind sie

dei sliirlncn Zusammenbxrg nrn dcnr Kon{N dleser Subrtdnzeosruppc dar. SoziJe
Nofln!e.lerzungen (2.8. Snchb.schlidigungcn, klcincrc Dicbsrühle, Cesulldrohungen) stelleD
clied seileren ,,Risikoliktor" lü dcn Kon\unr von inreg(eflen Subsunzen drr. Der Konsum
hahen

ßlaliv schwache Aüsprügungen aul*eisen. Ein Erkliru.gsmodcll süchtigen Verhalicns eF
förderl zusätzliche Analysearbeit, allenlaus auch slezifk.here Erhebungcn als es Ltie voilie
mit ded Konsum
8€nde drrselh. Trclzdem zeich.en si.h einise inleessntc ,,Risikollkiorcn"
von Subsr,nze. ab. Diese könncneinem weileen Feld lon Belasungcn bzw Ressourcen zu_
aber

von

.,rllcD Drogen \tellt enrcn Rislotuktor lii,

den Konnnn von

.,.cuen Drogcn dar ttrrd

Die Zahl dcr KotrnnnentlnDcl von ..ncucn" D'ogcn i$ lerglichen ,nil den Konsumcnllroen
.,aher" DrcgcD rclariv gcriDg. (on!iierende vdriiblen rin(l wrcddum ,.Promisliuitü. und
.,NomvcdctTungen , !llerdings sind die Zusanrhcnhingc *eniger strrk. Schwrh (odcr

7u{lnde\r schwüclEr ds in bezug auldie,.rhen Drcgen) is( beispichscisc dd zuslmmen
hung lnnd.D Geschlccht. mil der lrben\slilvlilble.,Konsum lon Fns lood oderdcmvoF
licAcn von,$tiipersonulen' Poblehen.
I Esu\yIMDMA)!ürde

{i

lndo

v

ordnungübcrdic Bdruhunssm(tlh

l99l vird MDMA zür KlNsd$.tßok(os.ße (,r]!5 iincrcBüührcnd

)§ßhnel

.-

Teiul:

Aspekte

let C^untlheitseüultens

und

vine Dcteminanten

reit I

Deütlich wnd aüs den voryelegten Zusmnenhängen. dass für alle drci Subsranzengruppe.

ullcrshicdlichc c,ldärcndo Variable. einbe&gon werde. müsrc.. Dcr Konsum dieserSub
stan zen erfo

lgt

au I

dem

H

inlergru.d

un

te6cniedllcher Vorau$etzuogen

u

nd ,,Risiko

hktoen

D.ß R.ssouft en- B. I d r tu n r*Madell
.

den Bihdel von,,erklrenden variablen kano auf unteßchiedliche Cruppeo von Kon
strmetrtlrnenund unrerschiedliche Ko.sumotiradonen geschlossen *erdeo. Deullich wurde,
Aus

dass lediglich eine

von Drogenkonsun ausrcicnti d.zü si.d elabo.iertere Modelle mit weit€ren

V

iablen not-

wendig. Das Cesam der einbezogcnen Vüiablen crgibt eino Borhrcibung unle^chiedlicner
Konsumgruppeo und Moti!srruktuien: Prälcntion$lElegicn mü$endann

londonjcwciligcn

Cruppen und den Funktionen des Suchmnrelkonsuns ausgehend ko.zipien werden. Klar ist,

das äuseinrlnen,,Risikofakloren nicht aulmogliche Pdrntionsmregieo geshlossn we.
den kann

(i. den

Sinne,

das z.B. ,.Aultlärung ' übe, Fast-food auch suchlpüventiv wnkl).

Die*m Zusammenwn*eo lerschiedener ,,Risikofatlorcn" nüsste in wcileren An.ly*n verliefl
MchSegangen serden. Bedeursan für den Konslm von .illlen und neucn DrcCcn sind Asp.htc

wic,,Risilo- und Erlebnhlusl '.

7.ö

Übern$hend ai den vorgelcgtcn Rcsultatcn zum Konsum

p

insbesondere die Konslrnz der Paivalenmte! in den letztcn

ll

syc

hotroper

S

ubsh nzen erschien

bis 20 JahEn.

Ein grosscr ,.Trcnd zur Nüchrernheit läsn sich rus den Daren kNm ablesen.

etsa\ ahgenonhen, dengegenilber

srehen

sum und möglicheNelsc auch bei den ändeEn illegälen

l0bis

15

Zvr

hd dci

lber zunahme! beinr Cn.mbnkon-

Subsu.tn. Die Angaben zum Medika

nenrenkoosum zeichnen sich durch cine hohe Übereinstimmung
sunsen vor

dn

den Anglben in Belra

rahenaus.

Ein wandel ergab sich bei der In€gralion dcs Cannabhhonsums in das Konsummusterder,,in-

te8rienen

Rcssou..€r und Belastungen

Subnmrn

in

Lcben 2ojähriger

,ahrelang sränd die Erlorschung von BelaslunCen und deren B€zichu.g zurccsundhen im Mn

lelpunkr der wissenschafllich€n Bemühungen. Federführcnd war hierdls Risikota*tore.mo_
dell: Spezilisch€ FakloEn des Kanp*s (2.8. Chotesterinspieget), der Lcbe osj tual on (2.8. Er
nährungsgewohnheneo) und des soziat€n thieldes (7.8. krilische kbensereigoisse wie dic
Scheidung der Ellem. der Tod enres ElternEih. Ausbilduogsabbrüche)

lönncn gesundheitliche
Drsbalancen und K6nkheiten äuslöse.. Cesu.dheilsiördernde Masnahmcn z ielen .larau I ab.
dass sol.he Risiken gar nlchr erst cnrsiehen oder we.n sie voüanden sind, zumindest Eduzien
weden. Ei. leNMdtcsModell ist das Bewlilligungsmodell: gicrbei geht es umBewähigungs
veüailen (z B. Ent\pan.ungsraining), wetchN ern lorhandcnes gesundheirliches prcblem re
duzieen kann sowie die Wahrnehdung und Beweaung dices problems posit iv leründen. Die_
ses Modell fülxl schon niher zum RessouEenmodeU. wclcheseßr in.len leElen Jahen ve.

zuaonhehfisuhg

TabakkoDsum

li.

E.klünngsvdiable, z.B. das Vorliegen von Problen€n, nicht zur Erklärung

(Alkohol, Tabak) Dieses Konsummusier liann als Tcilvollzug cin.s

hisloriscben Wandels dcr IntegEtion dieserSubsranz von einei kulrudEmden in eiie

klliur

Vi.lzahl von ,xrklärcnden" Variablen steht im Zusammenhmg mil dem Konsum psy.ho
ttuper Subsranzen. Aulder Ebene der vonicgcndc. Sticnprcbe hab€n sich Vaiablen aus ded

slä'kr in den Vodergrund gereten ist. Antonovsky (1979) war einer der ersen, der gesund_
heilserhlltcnde Bedingungen und Prozesse unreßucnte !nd dafür.lcn Begrill ,salurogenese,,
ernfiih c(sa.Amonovsky,l987).DasRessou,.cnmodeltkonzenüjerlsichäüfposiriveFätroren, dic sich gesundhciiserhrlrend rlswnken können. Hierbei hetien Ressour.en wie ? B
verlmne nsvo I le s ozi a le Beziehungcn, aber .uc h Pe6ö.1ichkensfa koren.

lm weileEn

.
'

Vc

aut

diers (apitets wird angenebi

Re$ourcen zu idcndlizieEn. welche die Cesundheit von 2ojihigei posniv bceinflusrn,
Behnuns.n zu b.iennen, d€oen gegenüberdic Ressoureen zurAnwendune kommen, die
abcr die Ressourcen iuch shvüchen kii.ncn.

Eine wichrige F[ge nl, ob Bclaso.gen gänzlich unabhün8ig von RessonEen exislieren oder
lediglich als Abwesenheit von Ressourcen zu belachren sind Eine hohe L.benszu&iedenhcir isr
eine Re$ourcc. aberin einc gerinse Lebcnszlrriede.hen dds Fehlen der Rcssource oder c i ne

Eine

Belasiune?lliobeizeigtsichaucheinSpeziikumdesCcsundheirsEssourcenmorieus;cesund

Unleld von Riskio und Erlebnislusl !m wichtigstcn cNiesen. ungekehlt korelie der KohäLenzsinn td.r Resourcenseiie mir einem gcnngcn KonsündereNähnlen Substanzen.

hcirsressourccn unre.liegen dynxnischen Verrnden rgcr. die nicht nurquanlnaülerNarr sind
(Slirknne oder Schwijclrung der Rcssource), sondcm auch quatirariler Natur sein können
(And ungeo in Strurtur, Funllion, Phanonenotoeie). Autgrund .ter ersl in den Anlingen

sleckendcn Erturschung der cesundhcitvessourcen sott daher der
Bcsamle Themenbercich
nöglich« in seiner h. ehenden Brcne beltuchter wÜden und es sollcn beide Möglichkeiten
empnisch ge(cnet wciden.

TeilII: D.^ Resorrcm.BelN h!\

/J.l R(ia r'. t

rlDtlalrn:4enü

Ltu,tl.ll

tukith

p!)"chisLh?n

,,lrßLlrrr lins.hcidungcn konlrontie unddereigenepolnischeEinfluswirdgering
/tr,n n !'cn klnn sich in diesem güin8cn Wcrt dch luch eine gewisse Resign ion

rrtrrL tr

rrrl'' i lr
widntk it .it.tL).rL.h? l)ttli.ha

untl

Ztlrn.lotlßn itle eirqknlpben

,ruirli

zulii.dcnhcil mildcü Lcbcn lllgemein und den einzelnen Beerchenkrnn als glob cs
ü
^4
gerhcn §c.dcn, wi. cs dcrPeßon gelu und wie sie sich fühlt.ln dieses dürlien viele cinzclna
Fakto'ü. Gclühlc und Beoblchrungen eingehen. Diete Lebenszuliiedcnhen isr ein hüuii8nnr

rlrtr r'r

derErloMhung der Llbe.squalitil Wnd nichl nurglobnl nach dc.Zu!
nicdenheil gelirgl, sondem Dacheinzelnen BeEichen, eryibl dies Hinweise dräuf. wo dic Poh
son nri'glichcNcise Bclnnungen lusgcsetzt in und §o sie Ressourcen sieht. Bercichsspczlll.
schc Zulüedenheit istjedüh nur dann ein ElevaDtes Mas. wenn es nrn dcr Wi.hrigkeir dcslor
weiligcn Bc'lichcs in vc.bnrdung gcscrzt wnd. Soqohl dic globalc Labcnszuliiedenhcil sla

lx

Die

(

I tr,

rrr...tr

\chcn OIö\en viderspieeeln. Dies zcigtsichdrrin, dlss Aü€itslose der Politih
W

ichligkcilswen zuv.isen.

l.trrLl,|(.r.ltSnurlionnichlalsrvichügerbewefierqudc,übcmschtetw.s,düriesich

i'r [r,

g.rvendeles Mass bei

l'
'

r

lL

r, n''.hri!c nrllcrielle Sicherheil

/

e

liEnhssen. i.derdie meisler SclrqciTcrlnncn
elwß Ceeebenes wrhrgenommen wets
(\t,(.hcricigenngeierWichligkeilsanriburion"lsbciDingen,diemansicherkimP

irr rnhü

gelebr hlben. DaduEh klnn sie ds

r(
lrnrrr isr.eitrc Ptrnneßchail) oderdie im ArEen licgcn (*iedie Umwelt). W nlchSub
lIt,t,( ,11 r.r.n1ior, tibemschr, dass die Teilzelrbe§chülriSrcn uddie Arb€ißlo§en dermale
rlrn

rIll'i' ri'rr 'rnr
llllr,,l li lr, r

rmh beeichsspezräehe ZulriedenlEnen und wichigkeiren wurden in de, lorliege.den Sl

wcnigerWichrigkeir zuweisen (!uch der Aushildung] und Berulssiturtion).
wohn\nudion var sie denjenigen rd *rchligstcn. dic nril einen einer Pnn

url

/tr., itrnünlchcn und.m wenigsen wichlig den Pe$oncn, dic nrir I'reundlnnen odcr inr
IVI r rlr'fr lrhcr. wocrne schlccht€E mrterielle Siluxlion lufweisr, {ufr dcrcn Bedeutmg
(l\[,'irrr \rL(ni\chcr Mechrnismus helab. Unklrr dab€i isl, ob die Herlbsrufung dcrWich-

Um dic globale Lebenszuftiedenhen ztr eriassen,wurde gefirgt, wie sich die Befrnglen in ihr6t
jeziSdr Lebenssirurtion einnufeD würden Aufder zchDstrrfig€n Skala bcdcurtc düWert,,1'l

ds

schlcchrcsrc

L.tcn, dd Wen,,l0".t$

,,2 voi l.l%.Wc .,3

von 2.8%.

bcslc

WcIt.,4

lxbcn.l)crW ,.l"
l.9r,

von

Anzrhl. Ihr Leben dh gur slulien inn dein Wert

,,8

gcnännr.

lltl,ll(r\.1.hüodcrKonsequenzrlerschlechleenmarcricllcnSitnrtionisl.

wurdc von 0.8%, Wort

Itl',lr'^rLw',rlfxstdsgenmßorichtigeingen!iwi.AusbildungundBeruf.Denjdnig€n,

rll',,i

rho cin.r relaiiv gcli,rgoll

31.0% ein, nnr dcm

welt,,9

rlt

gur oder

^trr

lrclingungszcilpunkl inderBerulalehrcbelandcn. istdie Freizeil mwichlig\lcD,

ltIllLrl rrD/srLrdciilnncn sowie Arbeitslosen !fr unwichiigstcn. Wührtnd diebe en zulelTr
tri, iL (i,uol.n elüri! gcschcn überdie meineFrizeit veriü8cn, hcturden \ich PeAonen in

18.4%,und

7.27.8ldüben sogr., das besreLeben zu hlben. Es ube viegenllsodiejeiigen,dieihrejerzila
Lebenlsnurlion

r

rlrr Il!1tr \ clnt in einer Übergrigsphrsc vondcrSchule zunBeruäleben Sicdütftcnamehe-

!eh.gur einschatTe0.

rrrrt r.liißchünkung derFieren ertahen Ausbildun8

tlu,l \rvr.

Fürdie Zuliiedenheit und Wichtigkeil veßchiedener Lebensberciche wurde eine geschlcchl&
spczilische A.alyse vorgezogen, dr eNartel
auneci\cn

lls

wid, drss

Frauen einc anderc Werle'Hiemrchla

un{l Berulsind den Teilzcil6c{hü1:

un weDig(en wichrig:beiden cßtcrcn wohlrus bewusslerEnl
nröglichcMcise aus ResigDalbn oaeradrfldioD uden gegenNiF

(lctr Arbcirsloscn

nhr !lr' 1,, rL dei

Ierzreren

Münncr. Was dic Wichrigkcit bcriifr, so wird nurWohnen und Frcizcil von l,ol.

rls glcich wi.hrig eingc{trlr (Ahb. 8.1). Die UDleNchiede sind jcdooll
gering, Nu{inul0.2l (Kuiiur) !utder lünl.sruiigen Skai! Nurdrpohischc Einfluss und dla
mdeielle Silullion Nnd von den Minneh id Durch$hnill rls aichtigereingestutl rh von d§n
den Gcschlcchrcrn

Ftuuen. Die nreinen Berciche (7 von I

l)

lr r I

wcrden zunrnrdest.ls wichrig eineeslui. Wrs üla

*eniger wichtig bezeicbner wnd, sind bis aufdie

nr eielle Siturtion.bsrakt€rc

r Rr\.[rit

wird am wichrigsrcn cing.nuti. Von einer Prnncrschlar wnd

dr

m.islen

Ver

lrtr 6.ruurcr. \ic sichcrt d.i \ozinlcn sr&rs nrit. von den Pe$onen, !lre \ich Scgcnwj11i8
rr r trL l.ncr Berehung bcfinden, sowic !otr dcnicniSen. die über serüelle ErlahruDg vcr
lrrll1r. \rr(l(lic PJmcrschrft rls wich(iger ein-!esiufr a]s von Pcrsonen ohne ftne Beziehune
n

rili1,lr

Grössctl,

r

konxl. Kotrrlkrc bis rmhin. Jenen.die rneiner tesren Pdrtncrschaftlebe0. sindneben

Kulturdürf(c lon dcn mcnrcn Jugcndlichcn chcr mncincmclirlücn Vcßländnis glcichge*rrt

rlrr'.trrn.,\clllrJuchEltcrns.wicFrundewichli-{er!lsdenjenig.D.dickcnrelestePnnner

(l hcrc', Lilc'ltur, Musccn), wiihrcnd Discothckctr odcr Kino untcr Freizcil suhsumiclt
*edendürien. DLegeisrig eligiose Dnnension isrdicjenigc. wclchc am qcnigstc. in dü kon.
kEr.
cingcbcllci ist Trotz dcsßias iD Richtungeines b€\rED Bildungssurr.

ln tr,l. rD.lß.kxnnte we en!ls genafso wi.hrigeingesluftwledie Elrein §cLhstwenn vicle
I rL. Do.h tEi den Ellch wohncn. so ist der Ablösunesprczess von dcn llEm weit gedi.

BerdcD

^11ue\gcs.lrchcn

des rn unscre, Srichprobe lvurde sie serrgehend als nrnrcl bis rvcnig

11,

wichtig cingcstult. Dcr

trtr

knchli.h reiigiö*Einfluss i\r in den IetzrenJuhretr allerdings Bcncrcll zuIückgeglngcn. Sowohl
diekultlElle rls auch die geislrg eligidse Dnrensron wurde lon de. Schülcdnncn und Srudcn.
rlnnen dm qichrigsren eingeJruh, wrrhend die vollTeit Eß.rb(ürigc. dicsen Dimensioncn vcr
gleich\wcße di. geringne wichrigkeir zuscheiben. Derpolnischc Einiüss wurdc.ls am

ni!(en wichlis empinnde.. Zum einen

i{ nin i.

diesem

Altü

r

r(lrD dcr.n Slellesinddie Peerg pfcngcxeten.

/§ßttunrLcnvicrrmtrichligst.neingcsluienBorichcn-Pn

lf

neßchrlr. Au$ildung/Berul.

trt/lJcl'rDnte. Eltern exi(ier.o nurgcringüigige numcrische Unrer{hicdc. die zwr aul
(Lcr gosscn Slichprobe schnell srrri\iis.hc Sienifikr0z crer.hen, lbcr in ihrcr prnkli
trrl
fr
tr l{clclanz nur senig Bedeulung hcsnzcn dtirften. Dies dürne dann Nch den Wcn der

v.-

Do.h wcDig mil dcn Ausvir!

'

/l

Taill

t22

:

Do!

Rltnatu Brtt4

»?\ Mottrtt

r.It!!,\u,L!!!!!t4l!!!!!!!ß!!itl!!

t!

Wichligkeilsein\.hülzung !ls Ressour.e einschränken Dicsgilrbcsonde6deshalb.weilWicbtigkeitsrnlnrgs wohl als genei isiefie EN tuDgcn cingcstui qerden solllcn. Erst nn ZusxG

wihrcnd Pa neßch.tt und Ausbildung/BcDlals

nrcnhangoderin Konbinxlion dn der Zulicdcnhcn,nn diesen L.bensb.reichen i\rcinc Wcr
tung rls Ressource odcr BeiNung möglich.

(lic Nichlerirnlung von Erwaflungen öfteß erlebt werde. dürfrcn (2.8. erfolelos Suche nach

Wichrigkcii lcrschiedener LrbtD\b.'riche bei Miinncm

trDd Fruuc0

sehr

wichligeingesluli wude!, i§ dic Zufrie-

(lcoheil Dil diesen Bcrcichen etwas gennger. Dres isl veGrindlich. weil En(iulchüngen oder

l,Iheiln/Arbeils oder Lehisrcllc: Auseinänder*lzungen; Trennungcn). HiNichtlich der Frei
/.ir sowie der Frcumle/Beklnnrc. dic etwas zulriedener wrhrsenommcn vclnen, b€steheD mehr
Alloddrilcn (odcr weniger VePflichiungen), wcnn

sie nicht den eigenen

vorst llungcn

enlsprc_

glcichenMnklwea wie -,Feundc/Bekannle )unddie EIrcIn lon rllcn
Bereich.n mil derha.hslen Zufricdcnhen wahrsenomnen wcrden, kon als Hinweis lureitre

Dx\sWohnenl

ir dem

Fom von Wohlbehiire&in lulgetussl wedeo.76.8Eo wohnen noch beiihren Ellem:diese siDd
zuftiedenerlrir ihr€n Eltern, wahend dicjcnigen, §elche !lleinc wohnen, unzuliiedcncr si.d
wlihrend dicsc. zusrmmenhang nichrbcsondeß hoch lusgeprügt i§ (Chi2 = 37.29iP < OOI).
is er dies aber bczüglich ded Außelobcnsein im Ellerhrus (Chi2 = 1945.21i P <.OOl): .re
Dchrsichdie Person lulgehoben fiihlt, um so zuiricdener i§ sie nildem EhcrnhNs Imnerhin
sind noch

2l%, die sich

sehr

lllcingcl$sen iühlen, mit dcr Beziehung zü Eliern und Ceschwi

slem züllicdcn oder sehr zuliedeo.

tallcnrnt Eßlens sind dicUnleNchiede2§ischcndeneinzelnen l-.bcn§bc_
.cichcn nicht sehr Eross (8, Sk.leneinhenen zwis.hen ,.polititcher EintuNJ und ,.Eilern )

ZweiSachverhahe

zw.itcns cfl€ichen nurdei Bereiche in Dur.hs.h.ilt einen wen über,.znfrieden Mil ih€m
Lebensinddie2Ojührigen scitgehend züfiieden. ohne das ein Bereich sich be\ondeß lon den
nnde€n lbncbr Dies enlsPrichi dd globrlen Zuliicdcnhens_EinschiEung mitdenr Leben von
Punkt ?.3

lufcinuSkllalon

I bis

10.

Am unzuiiedcNicn sinddic2ojdh.igeo,nilder Untrvelr Es isrdcrcinzigc Bcici.h, dcr trntcr
.,es gehtso als dnrch\chnitilichcwcaung licgr Dieses Resulilr isr \ibcalschcnd, vorallen in

riner

Dcudichken. Hrer

wre

es inleressant zu

wissen,rul welchen Bereich \tDzicllsich dicse

Enrstufung heziehl:z.B aulUnwehveß.hmu[ung, den inhelischen wen derNetur. kontro

lcnc'ln

menwre

Aromlnliwe eolerCenlechnolosre.

frir denpolnischen Finfluss, dei Kultur, dci BcniigjcligiöDimention und derfrrleri€llen Situation. Eine Reihenlnlse, die luch schon tcidc, Wich-

Nicht ganz Tuarieden srnd sie auch

rn

tigkeir so vorzuiindenvar. Eioschliesslich des Bereichs UmBelr /-eigt sich ci.c gcsissc

Nivcl

l1erung in den Durchschnittsrrtings: Diejenigen Bereiche, die ,ts ,.s'chrig" eingcsruit wcrden,

crhaltcn cinen geringeen Wea in der ZuirieGnhen zugeschricbcn (vcßlicnen mit der Wichtig
keiD,

lls solche, die.ls wenieer wichtig klnssiea rvurden Bei ihlcn hlt

das Zuiriedenheits-

raringeinen hoheen wen äls da\ wichrigkeilsiren.

,-

T(ilII:

Dar

Renotft. ßtLL1m(! M.lll

Zuliiedeihcn mn vcrschicdcDcn Lebensbeßichen bei Mtinnern und Fauen

8

. Resa

rcen und

Belßwgü in kben

2Ajahtiset
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ciner Resource pird dann ausgeg gen. wenn dem jeweiligen Lebeosbereich Wicbligkeil zü-

mes*n Birdund nm damitzufriede. is1, Eine Belanung Iiegtda.n vo.. wenn der L.be.sbe
reich wichtig isl, ab€r

nm dmil nichl zulrieden ist. Die Kategorieo ,zufrieden,
lnwichtig werden zusame.get sst

aber

unwi.hrig

'

bzw. ..unzuticdcn Dnd
Tobelle

8.2

Haufigkeitsveneilungen veßchieden€r Konbinationen von Wichtigkeiß,

undZulriedenbcilsratinesinveßchiedenenkbensbeßichen

unzlfneden/

ulwichlig

zufricdei/
unpichlig

unzuftieder,

wichtig

2l,

3.3
3.2
6.6

zufrieden/
wichtiE

t

3.5

72.1

25.O

1.5

1t.4

4.6

70.3
17.5

1.2.

t2.1

'16

I1.0

35.2
5.0
29.4

6.5

18.2

10.0

52.0
65.2

1?,1

10.3

I1.8

31.6
31.6

21.8

6.9

41.'t

19.2

16.7

12.3
?8.1

l0.l
r8.7

Der veßuch, FaktoEn zu bilden, schlug b€i der Dimension ,,Wichtieken' fehl.

Dß (MO-Mass

von .681 ist nur als mässig €inzuslüfen, die exlrahierlen Faktoren bildelen keine sinnvolle
Die l(oalhrioncn (Pe!r\on) z(n.hcn Wichliekcil undZuiicdcnheil srnd nichl sehr h@h (Txb.

zwei Bcreichc. w.,dcn mchr rl\ l0'l der
F,runde/ßckrDnle Praklisch kein zosxmnNrhrng b.nchl

8 r). Nui

lIi

vrirnz rnigeklli : Ellcm $sie
Wichtigkcn und Zullie

^vis.hcn
denhcn hcidWohncn,defl polnischcn t,iDius§und dcrmr$iellcn Siturtion

Struklur äb. Bei der Dinension ,,Zufiiedenhei1" siehl es etwas bes*r aüs. Dß KMO-Ma$ bellägt .749 (mittet). ah FaItoEn ergab sich: Fatlor I (EiBcnwcrr 1.88i crklünc Vdanz: 17, I %):

Politik. Kultur, GeisrRcligioni F.ltor 2 (Eigenwen: l.0l: erkläne Vari,nz: 9.4%)r Ausbil
dung/Berul, Eltcr./Ccschshlcr. Materielles. Wohnsituation: Fakror 3 (Eigenwea: 0,33i er

tllirte varianz:3.07o)i
Züs nnn.nhüngc (P.aßon K(ulhlo ) Twischen Wichligk.its unll
zltlj !!!!!Uf cilnar i'tltj| r.!!!h ied.rcn Llbcn\b.r9i9!!ll

Freunde/Bekannre,

Freieir. Umwelr und Pafloeßchali reigren wede.

erodeutige Ladungen noch Ladunge. über.25. Die F*torenlösungen fühnen also in beiden
Fällen nicht zu üb€rreugenden Lösungen.

Un für späteß multirariate Anälysen die Peßone.
719

225

zu findeo. die

an zuftede.sten sowic an

unzulricdcnsten sind. wurden die Skal.nwert€ d.reinzlnen Zulrienenbcitsilcns aulsummiert
Dabei wude die zufiedenhen mn der Ausbildunaßerulssi$arion, Panneßchafr, sowie Ellern/

111
.498

.148
.159

.362

- 22t

{eil diese als bsondeß bedeutend a.geFhe. werde.. Da sich
dieneisren 2ojrhrigen ineioer Üb.rgangsphas befinde. (Ablösung vomElternhaus. Ehblie
Ceschwisterdoppelt gevichret,
tu ng fesre.

Parheßchailen),

w

uiden ,,El

rern und ,Pan.eßchatt gle ich gewichret. A Ue dieje
so gea.Nonel haben, wurden alsdie

nigeo, die tricht idmer im Schnnr nindestens,,es geht

Werbei
Hälie ehr zufrieden {tu, belegl

sehl unzuftiedenen Peßonen bereichnel (5.07, der Stichpmbe, Skore kleine. als 42).
der Hälfte der ltens nindestens zuineden und bei der a.deen

n,ch.,gr nichl/eh.r nicht/cs
tißdc0 ü d..^nlicncn^ehrzuirieden brrv ..si.hliE\ehr§ichlrg (Tnb

Eswu

c cin ltrdcx gebildcl. dicholonrisicd

gehl

dus andere Ende der veneiluog (5.7% der Srichprobe, Skore grösser 62). Insgesamr

8 2)

Veneiluns annüherunssweise nomal mit leichtem Trend zur REhts$hiefe

wd

die

T.il

Il:

Dos Ressourcen-Belastun

tt :

rE:!!!!4!!!!!LBj t.!!!!!s:t|Dt:!!4!2!t]t

h

t is

q

stcn mn der Komponentc ,.SinnzuschßibunC zusrmmcnhineen (vgt. Tab. 8.3). Die Beteili

gung

ü

Prozesscn. dic das eigene Schicksal

snmnren.dic mit ,,Beqrlligbd(eit

lomcn, härsl also nrit ähnlichcn Fakroren zu

llso dcm vahrgenommenen Ausmass an veräjsbarn Res
sour.cn. lssoziie( sind. Dies weis durhals aufdie VeNmdrheit der (orponenten des Ko
hiliüzsinns hinundkinn ds indnekcr Vrlidietungnen gesehen wd dcn.
.

,,versl.ndlichken" zeigr nurwenige sowie weniger.usgcpügre zusanmenhr.ge mit ändeEn
Flkloren (Tab. 8.3). Wic bci den andere. beideD Komponc.rcn. wlren auch hier wieder die
Unzuhedenhel nil si.h und der Leben$ilualion sowie die Sinnlosigkeir die vanablen mit dem
hd.hsten

We . Bei Bchsungen

nerln sind wcirere variable.

nit

,,an dds Prcblem

dentcn" soqic Arlcr mn Feunden und

hohen Assozialioncn.

wnd

Pü-

die oben rngegebene Bedeütung

dcs (onz-eples zugrundegelegt. so kann dls Leben in de.Schweiz rls in hohem Masse

vorhc.

sagbar angesehen w€rdcn, was die Deckung der Crundbedürfnise mbclangt (2.8. wohnen,

Esrn). Fr.glich istrllerdings, inwiewen die Skala tdsächlich das dahinlersßhende Ko.^pl
rcprüsenticn Du(heinlnder voo Cefühlen und ldccn. unliebsame celühle, hlsche Ein
\chützungen sind Antwortvorg.ben. die nicht dinkr zu dern genannre. Konzept zü passen
\cheine., abc.die A$oziationen mit,,bei BelßtunSen a. das Pioble denken sowie Aryer mit

licundcn und Pannerln erklären. Die Skala ,,Veßraindlichkerr" weist den.rch ruch den geUnlc$hiede zu derSkala nit dem hij.hnen Minel
wen (Bewiilligbarkciii 4.96) lls gering einzusiulen sind.
rinssren Mnlelwen aul(4.43). obwohl die

rckuden. isr

Da der Kohärcnzsinn als Cesamtkonzepr sehIstark auf Sinnfragcn

es veßiänd

lich, wcnn solch globale Flktoren pie Sinnlosiglicits- und Unzlfriedenheirsgetuhle oder die
Beschüftigrng mn Suizidgedanken sich bei allendrci Kompo.cnten schr smr* luswnken. Un
mögli.h isl es. die Krusaliul2u bestinmen. Es dürft sich um Per\onen hlndeln, die sich in
enrerhoch problemad$hen hbenssnuadon befinden. w.lche die gesamre Personlichken simul

tln und interrkiv beeinflust.

"\i

dß !ärkJen /ü\dmenhdnBe mirSrnnloLgte'r' Un/ulnedenr' m
\en urd Jem Arget mrt *'ren Be
1",. m' Lrtm'ge.r"rtune. su'"d\e,.ucnen/ sed

rbrte

re

'6cn'!gl Tqb.8.r,. L\ Jb.dd..h. da*dE lu\dmenl"dn8e
.r,a.ronr!e'trbenser,'en.
,d

irn

"''
ri
I

"odeurlich

.o/.alen UnFN'ül/un8+vnem

mn varihbler die Jie

wdr1. wanrendoe\rr uaren d:e A\'orkrio_

'st\

auiEehob?n luhlen.

voihandenrin !or Ce'

peNn|.he Prcbleme 'pehe ' ldnn' qhqolher a " ber
)mrru{nFibwg !.diB'nh dre An/dhlAn'pr'hprn'e- lür in lrum'lrelle Hille
ßm. nrl denen

Jr. nern.nsqene

D

üb€r

AsMation mit ,BewalriSbekera

.

tf,b€n'8e\'ar_
rlar oieZufnedenherl m de Au\brldrng.dle Unzul 'edenrit rrder
ern
J'"'Br .,ulg*uable j. Suuo. Un/ulned.nheir ml n'h
ü
dä\
Auig'l-uben
u
'erb{
vxn"hlen
dF
m
ndrk_
!.'m ß hang mr del Ahbildung\_ und tuben \.ruaron ':nn 'l''

Überßchend si.d dieZuüDmenhange zwischendem Kohärenzsinn u.d vcßchicdcncn V.ritülen. die mil dcr mlteriellen Siruarion zu lu. hrben: die Zufriedenheil mir der matcnclen Siruation. fina.zielle Sorge., Femseheo, Essenund Herunrlahrcn bei B€lastungen.Inie.e$lnr sind

dlbeidie vergleiche nit
denheil

nil

anderen

Vüiablen: Hinsi.hrlich .,Sinnzuscheibuns" erzielr die Zufrie

Freizeit sowiedie mn der matcriellen

S

ioal ion nach

de

r Ausbi ldungss itu ation den

Chi2 Werl. ,sinnzuschreibung" mcint dls Ausmass, qie das eigene Schicksrl und die
liglichen Erlährungen als loroblr erscheinen. Mn dem lieltilrigen Freizenangebol heute und
einengesissen finanzicllcn Stielnum (besonders weno nan n@h daheio wohnoeineMits,
hochsren

der groscn

der 2ojlihrigen undeßßeits, sind dies zwei Bereiche, wo der eigene

^utonomie
Einfluss g€gcnü6cr dem Einfluss andeer Peisonen odergar u.kontro

I

lie rbarer

,,

Mi.hte

gross

Ieit I: Das Resa

rcen

Bela!4ß!.yg!!!L

)t. Rasourcen uhl

2t))ührißer

B:!!!!!!ß!L!!!414r
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Selbslachtung oder Selbstwcngeiihl wnd als wichrigcs

;)

bekeit

schr€ibung lcil

de.nenr zu hohes

.rhcirsgrrde

174.08

r40.43

648.05
236.20

.;i'fADbirdüs

164.97

146.64

106 43

l2l..10

t99.72

129.18

13.1.45

224.04

tzt.'16

124.61

,t,lr,

rm e,terr-

L

245.00

.0. ,r^til,lunEton

l',,r:'ri be vo€e'erz

rr,d;n

Denken xn

ri,ilj

Ah\p.che

en. Lehrer

J.' Pobkm

ilr"l,tn z,ett.*n-ru*

/;h.i:snrc.hem

mLl

171.55

t38.17

126.25

202.13
341.53
285.96

134.23

ode rekn

ttt.29
116.61

'.i'1. Lndcn.

l/ihg.., v*!."Ec"

llln'n"

'

Subsranzen ohne andeE Pc(onen (alleio waren l1% b€incrstmaligen

in der srudie von Fricdmrn, Lichrensrei. & Bislan

/ir
,//
;

124.30

Ko.sun von Zigare(en

sub§anEn worden konsu

G

leic

hallrigen zu findeo.

Dierer

ttL69

k

leine

E

xku rs zeigl einen s icnt

ige.

Pun

zcn hängen sehr

n.rk vom sozialcn UnLld,

w;s

i

dao n

rüch

-

n ben i Dmte n

Mil

ie

us

-

kl

au

t

Se

l6s

rwengelilh ]e oder Selbstkonpeten-

insbesonderc von der soziale. Ane*ennung ab.

zu gesund

he

ilsschatdliche n Ve.h.lte nswei sen füh ren

473.74
310.64

bnwed

so U t€ ah donänen spezifi sches Konsrruk kon repr ual i s ier w.rdc n und n ic hr als
Konsmk! wenn erzu spezifischen verhlllensweisn in Beziehung gesera wnd: der
Selbslwen in soziller Akzepranz kanD hoch sein, in berufliche. Kompcienzjed@h gering.

Der

351.81
153.71

Sel

gen€relles

125.98
181.63

(orelatione.

hoch. werde. beruflichev,irblen erhoben, ergebe, sich nur geringc Korelationen.I. dervorliege.den Studie wurde al

Wcrden dannsoziale Vaiablen erhoben. siod die

292.2t
190.04

lerdines our global gefuagt.

D6 Selbsl*engeäihl ist in

120.53

!rü

ßnen mr
nnen mi' ltlurer
voaese'zted
, r,,nnen mr

{ 985 } ). Diese
I

mie

I11.41
t25.12

t94.16

Pltnslß

sehen

145.51

r48.12
2.15 89

351.49
269.54
303.39

',/

& Adlcr (1994)

168.87

33t.36

52.1.14

1978). Dolcini

, dannt Dan von wichtigen Bezugspersonen ahsoaabel, unabhängi8, offen, flcxibet, eif,
hurig u.;. wahrgenomen wirn. Danit hofft Da!, soziale Zuslrmung ünd di€ Akaptanzder

292.17
521.13
6,18.67
251.14
222.93
148.40
128.13
104.08

;ri,

& foge,

1986; Smith

Zum eincn dic grössee Anzahl anSitualionen (2.B. P.nies),die

SelbstEpräse.rarionspturess sind besondcrs snrk in dte Enreheidung invotvieri. Alkohol, Ta,
bt& und iucgale D.ogen zu konsumieren, Nur wenige nachen die erslcn Edahnngen nit diesn

r02.35

nlL rn. Frhr hdutr,

lr,. h",r';,"ae
,,[ tm t sich {lhi
' i h Lehtn.BAr/Lmc

l13 09

100 25

.ndercn

n bciandeEo Peßonen auf Ablehnung srossen Ddd den

ErklitudgsnöClichkcn i!äre, das die Cruppe eine bcsriomte Eigendynamik entwickel! der
nun sichauchbci hoher Annrngung nicbr cnrzichen kann (crupp€ndruck).

285.37

266.02

k

Cclegc.heiren zur Durchlühru.g dcrbereiLnden Verhallensweisen bielen. Zum a.dercn eine
ginsserc Begehrlichken sol.hcr.lugeodllchei, den EMrchs..cnsralus zu eneichen. Einc andere

I5.17

t90.39

& Crano,

^dler,
zwei Erklirung§lnglichleitenr

123.38

i,l,t 6"'rno'go"

lbstwertge fiih l

1994; Selnow

l0?.28

f ilr nre, at. s,t,r,o"

Se

Kontlkt zur Rellitat ve ieEn lassen. Ein Beispielsoll ve.deutlichen. wasgemeinrisl:
Donrrnenspezilische Selbsra.hung hängr sowod mn dcr Afitialion zurCleicbalüigengruppe
rls auch mit Risikoveüallen zuslmme. (Dolcini &Adler,1994). Soziale Konrpetenz oder sc
zhlc Akivn wnr posniv mit dem cebnuch lon Alkohol und Zigae en assoziicn (Dotcini &

215.O3
160.87

Konntuk zurE&lärung seelischer Ce-

sundhen angesehen. Ein hohes Selbsrwertgeftihl wiikr dabei dnek wie luch iodirekt lufdic
(iesundhen, indem cs Belasungen yeningem ten. Fßilich exisd€n nie, ein oplitul€rBercich,

129.1I

einem ..gesunden Sinne vorhanden: Die Antwortvorgab.t.-Zufde,

Dit sich", ,§ich in Ordnüne iudcn und ,ZußchtlonDe." habe. einen Mirrelweä von
rund 4.0, also ,Jrimmr zieDlich , Nu, das Selbsrbewusstsein weicht nit 3.6 erwas dalon ab.
Da Scrbntrn,Ee ü'rldie.cr sr.chorom rläiau.gip*gr. ,te. nicrr ir*rne*n gui. r't:r ern
dcnheir

16132

r

t
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kEiner Teil

onlxnlal ?.09,) stinot

II:

Dus Resso"rce Belütunßs-Molell

den autgelühncn Au$agen

,,{enig

oder

'.nicht

zu,

mit

Aüsnrhüe des Selbslbewusstseins, wo der Prozentwcrl l4.l% bet
d§r Beragten zu nm hirfn: werden die Itenmnrelwenc
Setbsibewusslseins kann oit dcm 4lter
StLrdie dn derS$dic..Aids im Bewusnsein dc, Bevölkerung (Hornuog er
dervorlicgcnden
t994) verglichcn, die 20 bis ?0iailüigc Schweizerlnnen unflssle, so sinddie Miflelwerle
gl. Das Abweicbcn des

rt..
bis

lufd.s

Ilem ,-Selbsthewusst*in nahezu idcnthch, w.hei ler/ere\ sich

inderAidlsludie

8. Rersourc.n Md Bel4tuns in kben2qidhripet

In posiliv€n

Sinn har die Züfriedenheir mir der F eizeit den höchste.

Zusamenheg mit dem
nicht eher so rein, da$ diejenigen. die mir sjch nich zufrieden
deswegen sind, weil sie noch nichl eilmal in der Frcüen Zufriedeihen finden (in unse

Selbstwengefübl. Aber liann
sind. es

es

rcr Freizengesellrchafr? Haben sie keine Freizeir, weil sie zu stuk io adderc VeQflichrungen
eingebunden sind, ohne dass sje dies tarsächlich wollen (Arbeil. Ausbildüng, Eltem, Freunde,
Pännerl.)? Oder haben sie in der FeiEit noch nicht die rjchtigeo Beschältigungen un<t Befrie-

d,\lrem h€sondcrs dcn inter*linichllon
du(h die geiinget Autorilät
Wen
in
derJugendsludie
vcn Aspckt b€lont, kann der nicdrigeE

digungen gefunden, die sie zufrieden stelten? Tatsächlich isr es

,.n JL!endlichen BeBenurr F'rd 1'*ren be8runde..e'1

ben von Geld ode. durch den Besnz moneldistischer Torems (Aüro, Stercoanlage, Kteider,

den andereo in scinem Mittelwen unlerschcidel Dx

Mittel .,nur
Werlen dic vie, Items zu einer Skala zusammengetdsl, stimnren ledielich 2 47o in
Aussagen
überhaupt
.
Den
selb§{ertbezogcnen
im
Mntl
zo,
13.7%
,.nillelmä$ig
eoig
zusdnmen konnten 0.2%. Insgesamt ist das Selbsl§engctuhl derJugendlichen !ls ge_
nichi

woes nur gcring ausgePrJgl ist, mu$
suidheilliche Ressourcc zu belrdchtei. Beidcnj€ni8en,
dies dls

l8 20:shrlones Selbstwengetühl) voneinanderinbezügaulenreVielzlhl von Vai.blen

arjhii

(Tab 8.4). Konsistenr i der Bcfund, ddss der losilive Pol {ler analvsienen
vonden
Peßoncn,nn §hI hohem Selb§vcngefühl besetTt wnd. wüht€.d dernegafüiorcn
uoterscheiden

üve
gea

{.

Pol lor nllem den Pe6onen mit sehr geringcm Selbslweilgefühl zutommt. So sind dieicni_
nrir hohem selbsrwertgefühl fasr nie mil sich lnzuf.ieden, rliejenigen ,nit geriogen Selbst_

gefühl dngegeo seh. otl, Bci diesen beiden vlriablen, welche die höchstcn Zusrnmen
lutqicscn, muss alledings dic hohe inhahli.he Ahnli.hk.n dir den ltems des Selbst

hinge

{cngefühls heworgehoben werdcn. Ehe. alarmierc.d sind die hohe. Zusarlmenhänge z{i
geringcm Sclbsrwerreefühl undderHiufigken von SinnlosiBkeitsgertlhlen bzw. de.Be
sc[cn

{hrifiigu.g nn dem Suizid. Bei ldinisch Dc!rcssiven isl
oiie., ohne dlss gesasr wedenkann,in wclcherAn

diese Asrcziation ebenfalls

kausa ler B czichung

d

teslgc{elh

iese be ide n Fatto_

zu andeien Peßo_
übemschetrd sind dre zusanmc.hüoge hn variablcn. die die Beziehungcn
genachle FeslstellunS der-Bedcutung des so:
|en trrefien. Sic belegen die weiter obcn bereits

Umfcldcs bei der Delemination des SelbslPengefühls. FEunde und Eltcm spielen qats:i
sichrigeß
Rollc alsdieP dnerin odc, der Plrtner Selbstdas sozialeUmleld am Arbens
.iie
dass Pannerschdten
odcr Ausbildungsofi ist wichtiger. K.nn dies cin Hinweis dlraufsein,
oder vermi.dernde
so
selbnqenerhöhende
fürvieledaßtellen
lnd
.ineesllirüre Beziehung
zirLen

przfs*
gen

eiai

i. un*Em

eu ielt werden

cselhchaftssystem

kan,

durch das Ausge-

ctc). In der Freizeil trifft man oalodich aüch die Freunde, Eltem und die pannerin/den partne.,
Ausbildung uod Beruf habe. dagegen viel mir Fachkömp€renz zu tun, bei de. der tiislunssa
sp€kl im Vorderg.und stehl. Die akuelle Schül- bzw. Arbeirsleistung, ausg.drückt als Verglcich mft Mnschülerlnncn und Kolleglonen, harte eine hohe Assonadon nit den Selbstwefige-

fühl.

Bclatung gefhen wcrden.

hohes Selbslwengelühlverlü8en, sind dls Spiegelbild der.je
Diejeiigen. wekhe überein sehr
!enü8eD: dies isl das Ergcb.is einer Ana
iigen. die überein sehl geringes Sclb§N€rtgetüül
rn derübcrplüi wurde, wie sich die beiden ErremgrupPen (bis 8: ge neN Selbslwertge
ryse.

häung so, da$ sziale Anerkennung eßt in der F

lonoen? Oder werden dürch emolional enge und intimc Beziehun
Pcrson akriliefl ah solche, die tur das S.lb(wertgefühl wichtig sind?

kaum zum Tragen

andeE Aspekte der

Die Art wie mit Problemen umgegagen

sir4

hal ebe.so einen Einfluss auf

d6 Selbslwenge-

liibl wie der Ärgomit Bezugspeßoren. Arg.r nn Bezugsprsonen hat ejnen negariven Einiuss aufd$ SelbsNengetuhl. Selbstwort wird teilweise ds Setbstkonpetenz beEich.et, was
de. eßteEo Zlsamenhmg erklären hin. Wer 1üge. dir einer nalrcstehenden person hat, dom
wnd dab.i selten Wenschätzung enrgegengeb.achl. ofrmals haben sogr bestimmte Peßöolich

rqßc.pelk mil dem

/iJger /u run Lr{d€Bewä'rigünCde.Ärger.durcheineAu$prrhemrl

den am Problem Beteiligten oder

nil

ändercn, nahestehe.deo Peßooen oder dic Wanl andeer

Sraleeien, die den Konllikl entschürfen, fühßn zu einer Erböhuns des Selbs$enAetuhh.
Zwar diffcrenzieen spezielle gosundheitli.he Störungen nichlzwischen den einrlnen Niveaus
des

Selbslwcrles,jedchdie subjekliven Eirschälzungen. Ob dies mit,diffusen U.zufrieden-

heils' und Slnnlosigkeitsgeflihlen

zusamnhä.gt?

8. Reßoureen utul Bela!,nee in Laben 2qiahrieer

TeiL 111: Das R.ssourcen Belastun

eler.n veMhiedenü KdleSonen.le'Se
$_eir or u rc\r8er vmabk 1 rchrr.weft.

\e
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b{scnge'u\l\ mi rinel
dl

le cuJ dem 0o

I

_\'v.i.

Bewähigungslerhaiten wurde

i.

der lorliegenden Unteßuchüng im wdnlichen Sinne, also

ler

halrensbezogen, erhoben, ohne dass kognitive odcrcmorionale Aspe*re gaoz ausgeyhlossen

wuden. Solches Bewältigungsverhllren kann die verschiedeosten Formen anoehnen, wobei
644.71
632.90
625.89
508.58
484.86
447.49
399.52
351.99
355_28

351.81
335.11
291.12
285.14

u'1.tt
242.68
241.06

grob zn ünteschcidcn ist zwischen angepassrem und nichl angepßnen Verhalten. Was als an8c passt ode

r n icht angepas$

a.gerhen wid, wird lerztlich

sum, kann dies einc gutc Allernarive sein. Häulig beeinUussen lioher gemachle Erfahrungen
das Bewaliigungsverhalren. selbsr weno

se der.[lüelle. Sirüalionnichl fretu entspreche..ln

esrerLinie sankioniere. gesllsch.tlliche Nomen (beispielsweis die Sttulbulcn dcs Konsuns benidnrer Drogen) oder gesundheirliche Folgetosten bestimmre VerhalrenswcGen.
Einigkeit über die Schädlichkeit von Verhaltensweisen, wie beispiehweiso dcmjahrclmgcn
Cännabhkonsunr, bestehtjeddb weder aulder gcscllshafrlichcn.och aufdcr ncdizinishcn
Ebcnc. Dic ges llshafd

ic

he Akzeptanz von Verhal rensweisen

Diese Probleme sind zu berüctsichriSen sie

242.64

geachrel soll

136.25

Pcrsrekrive.

weniger imner gepasst, sei es weil cs kcine Altero iven zur verfügu.g hll (bzw. nicht
l€nnt) oder weil die Allemativen schlcchtcrsind, Flüchtet sich z,B,jenand in deo Drcgenkon

1Q7.46
179.44

aus unleNchiedlichcn

belrachlet. Fürein lndividuum ist ein gewähltes Bewältigüngsverhallcn €igentlich mehr oder

vien

bleih zeidich geshen

ei.e eigene Unteßuchung

auch nicht

lenidesr.

un

€ine- theoelishe-Einleilung ds in der Befftgung erhobenen Copingverbnlrens
edolgen. ün deD Ziel einer Be(immung lon Rcssou,cen und Belßtungen nüh€rzu kommen.

125,r9
118.42

1354.41

*,*rt"t"'
''i..a.r,.'

i't*e'«ame

l[iii"a""r,.r,ir

,r*""
;,ß,,

ädt:tr,lt'*

h,1:*i

§,"*"1*.*l:,Ti
,.,

Hetfer

ärßr

k*.*:vryim' t"-' '"
"*h.ntonßi
!ll-**-*".i'
vo,e'""'"n
I

$1,".r,."r.0n*
-.

dh\Panftr

bo

865.34
550.93
516.34
385.37
333.80
292.09
256.46
187.40
170

Korhs vdssEM

;e,ecle+g,o *r

1199.15

20

168.04
135.54
134.38

o'"t''i""'n

!.1o.22,

Prcbkn*n ldf--lr

151,49

'.Jnnn-t c"p,"t"Punnt'
rdi=2)
;;(h nah H( rd

ta

ez t

t62.10
104.13

Doi VcrhalEnswciscn werde. als Rcsourcc angcschcn:

.
.
.

Ich sp@he mit Leuren, die ich gur keine über das Problem.

Ichsucheei.eAüsspr.chenitdenanPioblenBetiligren.
Ich b€wege mich mehr. tEibe mehr Spoft und ühnliches.

konmunik ile Konpetenz dü. Das Prcblen *nd
weden problemorientiefte Lösungs.nsätE gesucht. Auch der emotionale

Die eßten beiden Verhaltensweisen stellen
dirckt angegmgen,

es

Aspekl isl b.rücksichrigl. Sponliche Attililätcn könncn das Selbslve raüen stürke. u.d die
Selbslachtung vcrbcsscrn. Aggrc$ionc. und Ärgcr las*. sich dußh körperliche Aktivitäten

Drei vcrhaltenswcisen wcrden

.
.
.

als

a6äi,alrr aufgefN(

Ich ehlate mehr ah sonsr.
Ich süche Ablenkungin meincm Hobby.
Ich ziehe mich rurück. vesuchealleinzu scin.

Hierisr uoklar, sie sichdiese verha lte nswe ise n e insc hätzen lasen, ohne dass genaueE InfoF
mationed lorliegen. Sie sind ablenkungs- oder aDfschüboientien. Wenn sie zeillich im Rlhmen
bleiben und durcb problemorientieite AnsAEc crgänzl $erde.,können auch sie als Ressource

beEichnet werden. Sind sie hingegen zeidich ausgedehnr, ohne das

rFruip Lomar. düriren.ie ehe' Jie BelJ.rulg vergro\.ern

es zu einer

Prcblemorien-

T"illll:

!'erhalrensweisen

serden als

r?rd"t

Dnt

R?\t.ü.n. RPlaaü

8u n ! s a r ient ie n tE?

eicbnd:

dd

trh kdumJndee C"ddnren

r'scn tJnl

,,',rr.'.-c",ra"J.e.,'hrrl'enJgul"cdulselasrver'len'vrelmehr
,'f'd"m cqe'Iben Proh,en 'otre dre /e rc 'e D)n'nrl /u be'ücIr'hrrsen' Ern
, i",,nn d, r.h,u. rne le*our' ddiellen De Arger m'r \olleehr^r eh_r ai' be
r- rrnau.o xrnrci"e,ru_rrr ne rir am Prcblen Berer|8ren /u se"een E krl'rio_
.omir /u erdc Bel,'lulg'eraei Dmbcr hinJu' l"1n erne \ erhJhen' wer\e
.l,e,d',ng,.g"onenr.n ued.',wenn'ß / B /r l-JUrrE e nge er/r qrrdr oder erne

Ld

, , ' ..orie..'ene
',',i n'volle Be/

'

t/ucrne'ße§outre "noeln'/B (1''rlc'ncnreuerLerre'hn
uer(len
eh. ng"onnen'
'ÜlCenormen

'l' .'.n'eru"no... s,,"r.e" t'c Problen en rr n' rnoe'e 1 tf, urcn oie rr1 gur
',',, p'ntt.,', .pr..' er AM=1'7'1' §D- "'-r ol' /L'''il^na lld ebel o da'

',r,r".' a*. qViJ r' sD_-l Ii' die Ab'en\un;'rr'h ern Hobo)' 4\'1-r :O:
r
l.,r
.
zuru"lzrehr, {M-2 n? SD-l )8'' da\ Ar\8el en rAV-2 8J' \D-l Ii Lrd
\erh'llcl
re' en'
28'
Dielenrgen
5D-l
. ' \r t(-cl Je. Plolem' 'a\4i2.'8
rA!'l=2'lo:
sD-l
2<''mehrernener
.lflsh ^e."m rsrd.in,l nel're'rr
',''.
sD-l 2'' r d he'umlihrel
,O-,.nt,. ..r. 1F'-k AM-1 2,1.
'AM-2.J
'
' Ahb 8., D"n.'e'ßPni rer !e're' Ü1e q''rSeh"rd
der ober Semdchren
'' oa, r.p'ner.'1,;. ,.nc"utrceodercl' Bela urE /u berruchren d' Bewilr
1

n,

'O.'e.r.r,g.....,,''"s"

geh"1J trl' coJquJl bcr

dc' b'lrdgre 20iihritsen
'

\eh'hi'de1cn P''hlemrn'dPrmircrrrhöne_
,,r',tenPer.oner.ore' lm'nre(n
r^ \01 Pr.h.e1cnlon.ronßn'.n,1.-nderecofing'"d'etrendndl'Jßlenrgen dr
HrufiP_
nie P'.blemen?ßn I md'J Au'''Pen n''hen/Llünnen'wrrded'e

,',e
.' b.nc-ur ddq'.\rr..r,gcSlJ.:proAnrworrn'gJh'Lrdddnnunrenerh in
, {,m Du^h- hnrrr, ie ode \'lre1 PF blemc na*r r'l I l"'' in d'eieni8en' welrhe
r.. r o.,er xt. -\ uno /',o r P oblemel be"ruckr $eroen r8."a,. {u re rn Jreß

',

. r.

$. ('he

/u ..he

d e

in l2buj

2,jiihrißü
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dain, dass Pcrsonen mir z,}lso strk beshäfrieen, dass sie l€um
rDdeE Gcdanken fassen lönnen, was.uferund der Vielfalt erlebrcr Probleme nichl übemscherd ist. Ebenso.-ssen sie mchr, schluen mehr Femsehen. ziehen sicheherzudck. shlaten

J'lß

'

untl Beldstunßlh

Dersuirkne Unterschicd zwischendendEi Karegorien

"..'.fr.,*.,r,,',.e,"i
.i,' laht herum" und .ihnl chet
' 1,"1'.L.. *' o-^
zu \ersesen'
'*r"r''"hnelr
\erJrä18Ün8'onenrren. \re I'onnen d-ru
*nd
rcnden/Fll
*"
v.r,,ro.",
, . , i,,Verlrlren
ärldndee Ber(r-ne negJr.v at $rkl.
ene
, jj Jch d.. verdr ireung.ofler
:,5rimn-ge'
I
ur
\rrrü1fi
ige Ce'ddu 8"ben oder erne \er
niJllgeLh'
.'nuhk
,
L ri "r.rler.rAutgJb€n.

.

Rcwen

be

s

tehl

Eichen u.d hüung aufterenden Prcblemen sich mirdiese.

,rl ,,' ,j mehrF{nrh
- .r i' ,b (Re\rauranr. Diro Krnol
r.."'ehr'

8.

b''dcr K:"e8orren rrllen'60 I d'''

nrchr.lahien herum und gehcn häuflger aus. SelteDersprcchcn sie mit gulen Bekmnrcn über
ihle Probleme, seit€nertrciben sie Spoa uod vereesrn dß Clne nöglichsl schnell. Die Ab
lenkung durchcin Hobby u.d die Aussprac[emitam Problem BereiliBren diffcr.nziefle nichr

zvishen

sta.k

den drei Orupp€n. Die 2ojährigen

ci(er Linie yedriingungsoricnticac

f,it hlufigen

Pmblemcn weisen dennach in

Bewtiltigungssräregien auf. Es muss alterdings gesagr

weiden,dßses sich b€i diescn Personeo un eine hoch bel astete coppe handel I, die e ine V iel,
z hl lon Prcblcnrcn aufweist (im Prinzip Uegendnnlen. ob*ohldiese nichl unrbhängig voneinandersind). Dadiese dannauch pixklisch

aU

e Bezu

gspcsonen beleffen (Elt*o,

Pann.rl.,

Freunde, Bekmntc, Kolleghnen, vorgeserzre, LehEo, blcibcn nur wenige Personen übrig,

mit denen das Prcblcm bcs ochen

we

en kann, es

si

dcnn, cs handelr sich

un Berroffene.

Cleichemasscn ftihrl eerade diese Problemliellalt zunr Eskdds,nus durch Fernsehen, Esen,
Hcrumlahen eineGeits, Schlafen u.d Znrückzichen andeießens. Dieskann eine Möglichkeil
\cin, angesichts aveßiyer Cegebenncncn sich ein wenig Lebensqualität zu erhalrrn welchc

nomalile Wenung dem zugeschriebcn wede. kann,llisst sich.ufgrund dervorliegcndcn Da
en nicht beu(eilen, wcil uiter andeen {eder über den u itlichcn Vcrlautder Probleme noch
des Bewültieungsverhaltens in dervorliegenden Untersu.hung

fcrrjcddh *neuteinen Hinweisdlr

l

Dllen elhoben wurden. Es lie,

wieschwioriges nr, zqischen Ressourcen und Bela-

stungcn zu diteEnzieren.

Zwar unte$.hieden sicb Münneründ Fraucn signilikanl in !lle.ltems des Bewältigungsvcrhal
tens.doch wdsn die UnreNchiede nunenschgernrg: D€n gri,ssrcn Unicrschied gab

h

es

bei,,ich

Millclwcn von 2 51. Männereinen von l.8l Die
nä.h(grössee Dilierenz berriffl,.lch venuchc, möglichsrschnell zu vergesse. : Minnernei-

cssc mehrals sonsar Fruuen

ten einen

gen eher zu diesen Verhalten (3.06 vs. 2.50). Der Aussage ,,Mit guten Bekannten übcr das

Problem spechen

§innen

dägegcn dic Fr.uen

$rkerzu:3.92 vs.3.56. Alle

renzen lallen geringeraus. Verbaltcnsweisen, welche von den Frauen

häu

liger

andc,en

Diffe

ein gcsctzt we ts

dcn,sind:,.Mehrdlssonnschlnlin,,Zurückziehcn.Alleinsein,,,Problenbeschäfrigtsosehr.
dass keinandercrOedanke g€Iassl wcrdcn

kann und,,Suche Aussprache mit rn Problem Bc-

teiligten . ENarret qurdc. dlss Fraucn bei Problenen eher den Konlakr mil andercn Pcrsoocn
srchen. Inter$ant isr lber dass sie sich au.h eher zurückziehen. und zwar i. si.h selbsr
(Mehrschlafcn. Allciosein). Dazu llssr sich ebenso dns vemehne Essen zählen, in Sinnc von
,das Problem in sich hineiniEssen , sosie dass das Prcblem dls gesante Denken erlassl.
Frauen bevorzugen keioe offenen Ablcnku.gsstulegien. wie sie die Mannerhaiuigerbetolgen,
wie Femsehen *häuen, Ansgchcn, Sponlleiben oder Ablenkung im Hobby suchen.
denz lisst sich tenhahen, dßs we.n ]:raucn sich in Problenrlasen an

AlsTcn,

lndee wenden, dies sich

oilmnls rufdrs Pmblemb.zichi. rählendes bei Män.ein geode nicht um dß Prcblenr geht.
Hier

wiEn zusärzlichc lnformationen voneilhatt, wie z B. ,,Mit

wem wnd aussesmsen , ,.Mir

Lil
wem unteüült man sich über das

Probled

l. Dü\ R.\tuurL.n.BclLLt

oder ..Gibr es Hobbies. die für die

tr\M,rl.ll

Poblenbewilri

gung bcsondcß gccignel sindr".

AhhillLtrts

11.3

A. Reso rcü u"rl ßelosmleh nt

8

2

29iähti!!r

Ressafice und Behstunqen in roznnen Berci.h

ßeld§enle bbenv

verlalßnsw.ncn bci tuoblenren (iüifsruäge S!al.)

Leben

rei!

ilv

Bcld(cndc Lebenseßignisse bei Jugeodlichen beziehen sich vor nllc,n auldas Elternhaus nd
dnbci hNpß,ichli.h

rufcin

(durch die Eltem bedingtet unrollsrrndiges Elrcrnbaus odcr nul

Konllkre mitden Ellcm. dic dazu fühßn, dlss derJugendliche sein ElErnlraus unlolhiändig
,,macha. inden er von zuhalsc luszichr odcr rnderswenig sich enlternr (lrngere Absenzen.
sich gezihll, so sind 88 3% bei bciden Eltem rufservthsen,
beicincm Elrcmteil. Wnd die gesrmre Spanne aufeinm gczählt (vgl. Ttlb 8.5), so
sind 8:l l7o unsscnlicsslich bei beiden Eltern rulSewachrn. wührcnd immerhin l0%einenTeil
ihßr Lebensz.il bis zln Endc dcr obligatorischen Schole bei nuieincm Eltcmtcil lerbücht ha

wndjedc Familicnsiturtion für
13.8%

ben Ein Wechsel ron zqeizu cincm odcr lon einem zu zwei kam nurbeil.l9. dcr Stichprcbe
vor. Alle rnderen Srruarioncn wie Pflegeeltern oderHeim waren in ihrcr Häufigkeit mugnüI.
Immerhin in tu.dein Sechsrcl dcr ßeftagten nichl bei beiden Elternleilcn in der KindeF und

Jug rdzeit lufgewachrn. Über die Uingc

und dic zeitliche Abiolge dieser Snuationcn isl

F,,nrili.n\lt'rft,nenhis/rnEndederobli!

Beide Elten

orischenSchulzeil
84.30%
10.00%
3.toEa

Ein Elremreil
Beide Ehein & ein

ni.hls

Eltr.leil

0.309.

& Andees

0 20q.

0.30%
0.10%
Urslchen dafür, ni.hr bci beiden Eltem rui-s.wlchsen zu scin. sind derTod eines Ellemieils
oderdie Scheidung der Ehem. Bci 1.7% islderV erleßlorbeo, bei 1 89. der Befragteo indie

Mu(er!e6to.ben, Dic Jugcndlichen erlebten den'Iod des varcrs vordlem in der Zeil zsischen
ihßnvierEh.renundzwanzigstenLf,bensjahr(n=i29141.5'/") Dicser Ze itüum wxr ruch der
hiuiigste,indemdie Mutrcrveßtarb(n=59i,11.8%ilgl.T!b.8.6).
Ahc, dcr Berr sten. als dei

l4E!!!:1!ll!lqut!19ltll= !4l)

!1atu

25,\Eo
41.5E

I

slimmt wensh

cht ESri..r .in".a""s I

Slimmt ziemlcrr/sehr

1t.Aqr
t4.29,
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/J8

ibßr Eltern erl€bt. Dieser Wen

16.0% häbendie Scheidung

harril

anderenStudieo. Ob ,,Scheidungskindea

nöglichc

i

,,rclaliv gcring abervergleich

eise überploponional nicht an der

8.

Ressourc.n unn

ßetuthtei

itu

klen

2Ajührigü

aufgewachsen. In den neislen Fällen erfolgre die Scheidung der Eltem vor dem Ende der

obli

galorischen Schulzeil derBelmgten,

Unreßuchnung leil8enommen haben (bei der Stichprobc d.r Frauen und der nichr diensrlei§en

Mrn.em) .üer die* Fmge mehr

Kombinar ionen von Schei du.ss- und Todes hl len

lal$h beanlwonet woc
den ist, ist unbekannr. Der Anteil lehlendcr Antwonen beidieser Frage befiug6.8%, dis war
den

als andce tabuisiert ist und damn

nichrge(hieden

ges.hieden

weniger als z.B. bcim Tod der Muner (9.87.). Der Zenpunk der Scheidung der Ellem bezogen

4»9

946

aufdie Biographie der Beiragten verteilt sich rclaliv gleichmässig: zwischen derCeburt und
den sechnen Lrbensjahr erlebten 31.6% die Schcidu.g dd Elt*n (. = 353), zwischcn dem

84.1
95.1

15.9

'18

dßirhnten

wmn

91.8

(.

= 431). zwischc. dem vicrzchnlcn
und zwanzissren L.bensjahr 28.2% (i = 315), nacn dcm zwanzisncn L.bensjanr L67o (n =
l8). ÜbeNiesend wu.dc dic zcn nach dcr Schciduns bci dü Mutici v.rbracht (n = 9O6i

sicblen und dem

Lebensjanr

cs 38.69.

5945
95.0

94.5
85

82

1.5
165

68.3%).BeimvareilebtebnachderScheidungS.T%(n= ll6),abpechselndbeibeiden2.3%
(n = 30). Andee Sirualio.en trarenbei 20.?7, (n = 275) derBeiragtenNt
DerAoreil veßroüener Vailer^/üuer berä8t 20%/14.3Ea allerbei Pflegeelrern Auigewachsene.. 18.2%/25.48 der in Heim, 16.1%ll9.2Eo dd hei vewandteo, 14.59,/5.59a der b€i nur

81.7

31
18.3

3.1

3.1

ll

\2
52.2
,2

5254
84.0

einem Eiternteil, 13.89,/1.7% der sowobl bcibcidcn alsau.h bci einemElremteil Aufgewach-

3.2
23

,4

41.4

l.t

6255

1001

1000

*nentndzr

t2.5%122.1qa in anderen Siuarionen fgewacbscnc. Pcrso.en (Bercchnung$
bßis: Cesaml der jeweiligc. Familiensituarion). l$ aho die Mutl.r veNoröen, werden - ve€lichen mit dem Tod dcs

vltcrs

ch$ familienleme Unre6ringuogsmöglichkeiten Cesücht
Wcrdcn hiogegeo nurdieF.ige. Peßone. mn ei.en ,eßr orb. nen vare! odereiner lerstoü€nen Mu(er berrachtet, sieh das Bild ändeß aus: Dieienige., denen der vaier/dic Multcr gesiots
ben isr,

si.d zu rl9.I %/30. I % bei nur einem Elremreil, zu 10.99"/8.I % sowohl tei beidcn als

oüch bci €incm Eltcrnteil

$wie

dcrcn Situaionen teffen

iur tureinen

zu 40.?%/41.5% hei heidon Ellcrnteilen auigewrchsen.

Alle ao

serioseo Teil aller Peßonen zu, dcn.n ein Eltemleil

ler

nolben ist. E6raunlich isl, dass so viele, die bei beiden Etlern aufgewachsn sind, angcben. ein
Eltemreil wäe veßrorben. Dies kö..re dadorch

erktü

werden. dass der Tod des Ellemtcils erst

nach der obligalorischen Schülzen eingelEten ist (beije 687, ist

derV lerbzw.

die Muuer gc-

slorbenalsderBefragungstcil.chmeroderdieBefügungstcitncbmerinmindestensl4rxhealr

dls

Wiederhen enblgt ist (nu! in l 2% dcr Fanilien. io denen
Muterveßrorbei isl. wurdc wicde. geheirateo.
D€r Anreil lon Peßonen, deen Elteh geschieden surden. bedigr 25.0% allcr b€i Pflegeeltern
Aufgeelchsenen, 58.3% bei deneo,die in€inem Ileim .ufwuchsen, 45.8% derbei Vcrwandwar), aber nichl dadurch.
der Vater gcslorben

ten,79.99. der bei

i$

eine

und in 7%. io deneo die

nurei,en Eltemteil,74.590

der sowohl b€i b€iden als auch bei einem Ehcrn-

ElfPeßonen haben nichr nur den Tod beider Eltemteile erleht, sondern zusätzlicn die Schcidung der Eltem.

Die* Cruppe

ist als h@h bol6lcr einzuehairren.

Werden dio Kombinationcn geschiedcdein Eliemteil veßrotuen/beide veßtorhen berachlet. so

zeigl sich, d6s bei fast alle. Vergleichen diejenigen, deen Eltem geschieden, abe. nicht verstorben si.d, das höchste Risikoprolil autweiyn: schlechlere psychische und physische Gcsuodheit, höherer Suchmntekonsum,

neh

UnfäIl€, höhe.er Zigareitenko.sum. plomislcres

Sexualveüalten, netu finanzielle Sorge. sowie Problene
und we. iSer Mö81ichkei ten, sicb

nil

dcn Ellern, menr Suizidveßuche

au ssprechen zü könne n.

Es gibt eine ümfangEiche

Lileratür übcrdic negailen Folgen, insbesoodere von Scheidungen
uod maritalen Spannungen aul die Ki.der (2.B. Angold & Costello, 1995: Emery, 1988,
Seltzlr, 1994), wob€i das Alter der Ki.der ei.e beso.dee Rolle spiel (Walleßiein, 1987). Von

der Konnorarion her i$ Scheidung sicherlich eio Beldtungsfaktor. Hingogen srellr das
Aulwachse. bei beide. Ellernleilen ohne weilere Info.naliooen [ein. Rcssource dar, Es
brau.ht zusälzliche Infomationeo, unden Belaslüngsgmd von S.hcidungen zx dilfereozieren
(vgl. die folgenden Abshnilte).

icil Aufgewachsenen und 39.1% der in andeEn Situatio.en aufgewlchsencn Pc6onen. Exi§tieneine2lldinerTiehende

F.milie \o ist in n,nd vi.rFiinflelderFrlleeine

Scneidunp

d.rElBelaslungen wurden bis jetzr hauphächlich indtekt eßchlossen. Das heissr, die Beliaglen wuF

werde. dagegen diejenigen nngeehiedenen Ellem belmchtet, bietet sich folgendes Bild: Diejenigen Pe^onen, deßn Eher. Seschieden sind, sind zu 50.79, bei nureioem Elternlcil, zu

den nicht genag! ob dicses Ercignis lür sie eine Beldtung daßtellte, sondem dies wurde als

15.0% sowohlbei beidc. als auch bci oinemEhcrnlcil sowie zu 27.170 bei beiden Elternleileo

rekl dänach gef.agt, was sie

Comon sns

bzw. aus der vodiegeoden Frchliteralur dbgeleitei. w€rdcn dic Jugendlichen di

b€d ckl, ergibl

sich das in Abbildüng 8.4 dügcstcllre

AnNon

nüster. EßtaunlicheMeße unrersheide. sich die Anteile in de, Erlche.shäufigkeit bei den ein
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8- Ressourcen

Lnd Belaitunken

in Leben 2Aiöhtipü

zehEn
lrie

Der Mensh ist ein soziales Ween. In Isolarion können nur wenige leben. Dies lüsst das soziale

Slüt^ysten als Ressouß erscheinen. Tatsächli.h wird

tuns vesleichswehc am seltenslenl:ll.il9. !h und zuloll.

es

vo. vielen Autorcngruppen als eide
hilfrei-

der wichligsten Ressourcen ange*hen. So belEchten Udris er al. ( 1994) die Fähig*eir,

4LLil&tnr 8.1

che u.d vertraueosvolle Beziehungen hezunellen, anzunehnen und aufrechrzuerhahen, als

Pmblcme.die enEn bedrücken (in Ptuzenicn)

vichriges Bi.deglied

zsiston

personalen und sozialen Ressourcen. Soziale Uorersützüng

nuss dabei als dynaüischer, tansakionaler Prcze$ ge*hen werden (vgl. Homung & cutsher, 1994). Nicht iur,,hai die Person ein sozialos Nelz, welches in Belasrungssitualionen
zum T.agen komol, sondem sie selbsl huss dieses ahtiviercn, aufr4hterhallen, neü schaffe.,
entsickeln sowie slbst dazubeitagen (Reziprczirät). Damit ist das soziale Nerz auch als in.ere
Rcssource zu betochten. So können intemal atilibuieende Persone. eher soziäle

Unleßrützü.!

evoziere. und nöbilisießn.

Mit drci verscbiedcnen Komplexeo purde das $ziale Netz in unsrer Unteßuchug abgebildei:
. Das Verhalte. de. Elter. der Befragungsp€rson gegenübei sowie das Fanrlienklimä be.
die Beziehung der Eltem unleßinander. Dies nellt mehr den

remspkdlen Asp€kt dd und

soll i.sbesondeE dazü die.en. Familien hiosichtlich desRessoußen bzw. Belastungsge,
hrltes hin 7n

.

diff.En7i.En

Die Zahl der Peßone., die

De

um Hilfe bitleo kmn oder

nit denen

man über gäM

p.aön-

liche Dinge red€n kann. Damir is! eine^ens der quandative Aspekl, a.dererseits sind die
langiblen und emorionalen Komponenten des sozialen Netzes angesprehen.

.

Eine EinscnüEung,lür verscbiede.e Gtuppen von Bezugspeßonen diffeEnzierl danach.
wi. shwer die Ausprache über peßönliche Di.ge füllt, wie aDfgcnobe. me sich tuhh und
wie gefordea

mn

sich fühlt. Dies

zigr aul wolc&

Pcrsonengruppen in enrralen Anliegen

einem wie stalk zur Soito stehen. Von daherdienr es als gewisse Ergtinzung zün erslen

E*r"n

I nie

aabundzu

lolr

Das Veüalten der

Elleo einem Kind gegenilber prlgl

neb€n den einschnei.le.dercn Ereignissen

wie de, Tod eines Eltemteils oder die Scheidung der Eltem oichl nDr das ANm6s, wie Eltern
äls Resrource edeh weiden, sondero

Eine Fdlore nln

cly sc rvnrde bere.hneL, urn die

Dihensionen zu €duzicren' Es

Ellern Belastungen in den Bezie
Freun.llnnen. Unzufiiedc.heil nii §ich sorie Lrnzulriedenhcit mit det

und vorg.sctzten. Beuslungcn in den Beziehungen zu den

Lebcnsgc(xltung. Den Twcircn Faktor bildetendie Items ,,s.hlechle Ccsundhen .,,Geldsorgen'

_r$.
nd ..Umwcllprobleme (vgl.

5.

I

8)

den Belßtungs grad des Ki ndes,

t!üdeeNarlet'

Uizuüede.heir milsich selbsr und dn dcr Lebeossnuation alrübcrgeodnerc Fakoren et
scheinen wiird.n, Qell sic si.hjr unter andeen üs Bel!§ungen in dcn sozialeo Beziehungen
oderCeldsorgen konnnuieEn. Dic§ wariedo.hnichlderFall. ZweiFaktoEn wurdenemnlclt'
die zusrmnren 46 3% dcr Varilnz lulklarleo Denersten Fakrorbildcten Arge' mil Kollegcn

dass

hungen zu Partnerln un,j

auc h

häufig geoa.nr als der Varer: wam ünd lie,
(Müll.ri79%,
bevoU
valer:52%)r veßrändnisvoll (Muuer:55%, Valer:44%) und aufopfemd
Bei allen posniven Eigenschaften wird die Muter

(Mutter: 42%, Valcr: 21%), Bei den negaiven Eigenschalten wird hingegen fasr

ilrrmr

der

Va-

ter häufigü genannt als die Murrer: s$e.g (Vater: 227,, Muuer: l2%)t neukal (Valer: 22%,

Murle. 9%)i forderid (Vater: 20%, Muller: l2%), zu.ückhalrend (Vater: l8%, Muller: 4%)j
hänselnd. ircnnch (vateri9%, Muttei 2%); inkonsequent,Iäunisch (Vater: 8%, Mülier:4%)l
gleichgühi8 (Vale. ?9o, Müttcr: 27o), Nur in der GeEizthen unteßcheiden sich beide Ellenreile

nichl (Vater: 6%, Mutten 5%), wäh.end das Üb€rbesoi8ßein deo Müttern eher zugesch.ieben
wird (Murter: 24%, Varer:9%r vgl. Abb.5.6).
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Die bessre Bewenung der Mütter dürite zw€i Ußachen haben: Zum einen entspra.b

es

Ezieher

sü*er nn Autornät u.d Lrisungsmtoderungen asoziierl wd (u.d isr. Zum

andct€n -

boi der
die

Nen

inltbd2Ajährigq

Hüufigkeit dei Eziehungssrile. je nachdem. ob sie lon beiden Elrem,
einem Elremreil oder kcincm Elredreil dmc!ce!ü!!M!!n

mehr

der weibliche. Rolle, aulopfemd und ve6t,hd.isvoll zu sein, wähß.d die männliche

rolle

8. tu§aurLz un.lBelanu

hdnion€llen Aufteilung in Haushall und Kinder für die Fmu, Betuf filr deo Mann ist
das Ki.d ve.iügbarer.

Mlltcr zcillich tur

Zwei Pu.ke lerdienen Be@htungr Positive Eziehungseigenschailen rrcten wen häufi8er aul
als oegalive. Von daher wird die elterliche Eziehung in der Regel als Positiv lnd u.lestützend
erlebt. Andere$eits ist es f.st die Hälie, die ein positiv€§ elterliches Verhallen übcrhaupl nicht
angckeuzi hal. obwohl {tEi AnkEuznöglichteiten edaubt

wmn.

Da in der Regel beide Eltem an der E nehüng beleilig( sind und vor auem beide Eltern ln mehr
oder weniger ausgiebiger Weise mit dem Kind interagiee., inteessi.n inwiewen beide

Elten-

reile in ihßm Eziehungssril pahrgenommeo werden. Idealerweis wätc es. we.n in den positi

venStilen b€ide Ehem übeeinsdmen würder. Abbildun88.5 Sibt Austu.ft. Nu bei,,warm,
liebcvoll und be i ,.leßtijndnisroll gibtein grtise,erTeil, -deraber unlcr 50% Iiegl -, m, bei

Elrcmfilen dies wanrge.oMn zu hab.n. Allcrdi.gs sind die negltiven Eu iehungsstile
ehr selren beibeiden Eltemleilen ozutEifen.

beiden

Die negariven Eziebungsstile tönnen .@h einmal dillerenzien werdcn: Streng oder fordernd
habe n € i ne andcß emotionale Qu.litäl als ge rcizt ode! lau.i* h bezie hüngswei se {h hitosel n d
oder gleicheühig. §trenge kann duohaus das Selbstwe.tgefühl sürken, GleicnSühiglcn kann
als VernachlassiguDg gedeulel werde. mit all den Folgon. die dies

fürdie davon botrcffenen

Kinder har (vgl. z.B. Knutson. l99s). werden diejenigeo Pelsonen berach(e! deren Ellern
e

ine

S

cheidung

du

rchtohnen, so

ze

igte s ich, dass

Sc

heidungskinder

*

hener I iebevolle, aufop-

lemde, veßrändnisvolle Elrem sos io e ine überbe soiSle Mutter erlebten. Häufigerals Kiode.,
deen Eltern sich nicht scheiden liesseo, vaen die Eher. b€i Scheidungskindern gleichgültig,
i.kooseqlenr und gerciz! die Mütle. zuriicklaltend lnd nedral. Besondeß die Cleichgültigkeit
der Elrem wude
zen

t0.l).

Iuue'

,on Scheidungstinder. vemehrr wahrgeoommen, s.lbsl wenn die Pravalen-

ßlariv gering bliebeo: hinsi.bllich

tern (adjusienes

20

Residull

des

Vateß: 17.670 vs,4.9% b€i nicbt geschiedenen

a,

va*

El

4A

60

a0

100

trMdh'.d*vd* I "h.*d

13.8), bezüslich der Mufter: 6.67. vs. L3% (adjusdefts Residual:

Zu.VerdichtungderAogabe.wu endiegen nlen EiBenschaften zusamnEngelastr Zueinem
posiliven Eziehuogsstil wurden die Eigenschaien.,w.rm,licbevoll ,,,aufopfcrnd und,.ver-

sriodnisloll

lnl

zusamnengezogen, zu einem neutrrlcn EEiehungsstil die Eigenschaft€n ,,neu,,,§rcng , ,,fordernd ' u nd .,zurü.kh alic nd . zu cinem n gativen Ezichungsstil surdcn dic

Eigen schaften ,,gle icheüll

ig

, ..i

nkonscque.l ,..hanselnd ,€eeizf und iiberbesorgf' gczäh lt.
,

Fürjedes Exernreir wurde jede Angabe zu cincm dicser vorsabci füdicjewcilisc sralaauruddien (2.8. wu.de fü. die Mutler ,.folde,nd .ürden vater,,ne ,al und,,slreng ängegeben.

D6 Ergcbnis isl in Tabell.8 8 d.,geslclli. Wühßnd beim posiriven Stil die gesamre SkalcnbEire ausgcnutzr wui.lc, trifft dics für dcn ncutralcn
söbetrug derWen 3 für de. nenr,alen Sril),

il

!,!!!&r!e!!!4:!4!!!!8!4

ry:! J!
ünd den negativen Stil nichr 2u.5.3% haben die Ehem

überhau nicht positi! in Erinnerung:

Resrourceh uhd BelasMeet

Abbildtttß

8.6

Iür keinen Elremteil wu.de eioe posilive Aneabc gemacht. Demgegentiber mchten 50.9% kcine
ei

i,t lzben 29iahtieer

Beziehung dei Ehem unteeinanderbzw. Familienklima (Häuigkeiten in

Poanlen)

nzige negar ive A trgabe.

Idb€l/.a.a

HiufigkelLderEzichunssstillakioEniErläul9-1!CqIl!!

3lr

.00

5.3

1.00

'123

11.6

2.00

1405

22.6

3.00

136,1

21.9

4.00

t521

24,5

516
301

5.00

600

9.3
4.8

190,1 30

2089
1546

508
l5t
21
6

6

33.5
24.8
8.2
2.5
0.3

3168
1855

50.9
29.8

861 13.8
267 4.3
56 0.9
13 0.2

0.1

unteeina.deroder nach dem F milie.klima gefragt
(vgl Abb. 8.6), so geben 60% an. dass di€ Elem untereinrnner §.hr lerhnnden varen a.der
sind), w.s sich nicnt nur dnekt Posiliv aufdie Eziehung der Kinder auswnken dürfie, sondern
au.h indn€kr übe, ein posniles Familienklima für die Kinder eine Ressource daßlellt

wird 8lobal

nach der Beziehung der Elt€m

Wnddic Ausichtuogdes Familie.lebens erfasst, so isl diese am bäufigslendurch die Ausrich_
tüng aul die Kinder gepräg (28.19a). am zweithiuiigsten dut.h den Beruf ei.es Elternt.ils
(19.5%). Beide Ausichtungei la$cn sich nur schwer bewenen Die Konzentralioo aufdic
Kinder kan. glei.hzeilig eine uneflekdene VeMöhnung bedeulen B€i der Konzentralion auf

da! Berdrdeben ei.cs Elteoteils können berufsb€dinete Absenrcn dcs Valers in der Familie
Semer.tsein, ab.r auch die Ausrjbung der Beruistiligken zuHausc oder Aüeitslosigkeit. Eloe
surke Präauos dcs Fmilienklimas durch ei.e Xftnkhen eines Familicnmitglieds ist relativ sel
ten. Ebenso u.eindeurig in ihren Auswirkungcn kann eine slrrke ideologis.he oder reliSiöse

Ausri.biung sein,

{eil

z.B. keine Aussagen darüber vorliege.. inwieweit das Kind dadurch
De. Nelz{erkaspekt wurde duEh die zanl verfügbaer Peßonen erfast. Nienmde., den nan
um marerielle Hilte

Flir die Erfassung vo. Re$ource! oder Belastungen relevanter ist die Beziehung de, Ellcrn

biren kann, haben

iragten. zwei bis dEi Peßo.en

2

1

1.7% der

Beinglen Ei.e Peson haben 2.6% de. Be

.2% und auf vicr ünd mehr Peßo.en können 74.474 dor Ju-

Auidernegatilen Seitc stehen hier P.ssivilät. Distanz. sta*eSpannungen u.d

gendlichen zud.kgßifen. Wichtiger durite esjcd@h sei., jemande.2u haben. mit dem nan

fehlende Übercinstimmung. Starke spannungen und geriige Übereinstinnuog zwei verwmdte Phänomene, kommen beieinem Sicbtel der Befragten vor. Diese b€iden Beziehungsa_

über ganz peßönliche Problene spr4hen kann, Keine solche Pe6oo zur verfügüng haben

spekre haben sehr srarko Aüswnkungen aufdas Familienklina und müsen äls Belastungen

zumindesr eine Peßon zur tangiblen oder enotionalen Unteßlützüng zur Vertuguog. Die An_

eingestuit qerden. So komnen sie aüch bei Befragten aus Scheidüngslamilicn häuiger vor

zahl der Peßoden sagt aber noch nichls übe. die

unrereinander.

(2,8, Spannunsen in 45.4% gegenüber 9.4% bei volkt?indiSen Fanilien)

6.4%, eine Peßon 26.8% und nebrere Persne.66.8%. Die Mehrahl der Befraglen ha1älso

Qualit der Unt€§lützung aus, selbst wenn
angenomen wird. d6s die Nen.ung allein shon eine gewisso Qualitäl bei.halten dilrte Da_
her

surde sefragt, ob die genainte Zanl aüsrei.bt (vgl. auch unler 5.3).

r.t1

lll

Dd,

Rt\'ttr..h A.heh4rMa,lell

hehr Men*hen gibt, die sie uo Hille bi(en könncn.
und 28 7% nröcntcn nrch, Mcnschen haben, mit denen sie iiber ganz peßönliche Probleme
42.9Ea

dd Beftagteo möchten, dNs

es

sprechen konnen. Bei diesen Pcrsoncn kannangcnomnren Nerden, dass hinsichllich

dersozir

N R.§ource od

Belastunpen im lzbea

2'iahri!.t

39,77. lcicht oder sehr leichl reden l(önnen.

An

schwesten ist die (ommünikatio. mit den

Vorgeseoren (18.870). Dioszeigt,däss bei 2oj5h.igen die Ellem nicht mehr dic primäten Ansprechprtner tilr peßo.liche ode. nahegehende Dinge sind. Von daher ist auch zu fügen, wel-

nn

Elted hat. Oimals haben Ju

len Unreßtinzung cin Denzn besreh.

chcn Stcuenwerl eine lehle.de Ausprachemöglichk.n

Aulgchobcn mil scinen Ansichteo und Anliegen tuhll mdn sich ambcstcn in dcr Pdftneßchafti

lendliche Problcme,bei denen viele Eltem kein Ve6tändnis auib.ingen (2.B. Sexurlilät). Gra
vierender wirkt es sich aus, wenn Problene nichr mit den Glcichallrigen e.öae* weden kö.

den

Elrernhru\ und Frcundcsktis häben ühnliche wene, nurdie vorgescrztc. hzw. L.hrer weichen
davon !b (v*l Abb, 8.7). Das Aufßehob€nsenr ercicht led@h bei lllen erwiihntcn Pcßonen'
gruppen im Durchschnnt cin mndeßs Nileru. Dies

lii§r sich dl\ bciri.diScnd einstuien,

so-

lnngeNordwene Iürdiese Dimcnsion nicht er§ellbar sind. Drssdds EhernhNsni.ht mchr für
alle 2ojihrige. der prnnire -,zufllchtsolt isl, kann nril der beginnenden alrlösung ünd mir
Prcblemen, lür welche die Elletu herne Lösuns anbictcn können.

abbitdolt

E7

sichnurgehoben iühlen bei veNhicdcnen

e

llirtBeden

Peßonellql LtE lt9l91!!9!

Dic 2ojährigen fühlen sich am besten in dcr Patuerchaft ünd im Freundeslßis aulgehob€n,
eßr dann bci den Ellem. Daselbe trilft auch türdie Bespr€hu.g peßanlicher Problcme zü.

An

beslen isresjedoch.wennnansicb

nil

nehreren Peßonen ausspEchen kann und sich bei

lielen gul äufgehoben tuhlr. Dadurch wird @ ehe§en gewährleislet, dass speziische lobleme
und Anlicgcneiner lür die Person befriedi 8cn den Lösu ng zugetuhrt verden können. So ist es

shwicrig, eine PersonengruPpe stärker zu gewichlen als eine andeE Dies hängl nicbt
nn de, wichigken der einzelnen Lebensbcei.be zusammen. Die Ausbildung wnd als
eichlige Resource aufgefast. Vondaherkannein Allcingelßsensein an Ausbildungn oder
A r€nsort genauso gravic(nd sein wieelterliches Un leßtändni s eeee.über derbestehenden
P!tueßchaft des Juseodliche!, Um ein Elobrlees Mass zu euiel€n, wu.de. je{eils die eiialauch

zulerzr

nen

wcn. aüraddie

und zu skalenberichen zuemhengelassl ('tab. 8 9). wenice Peßonen

auldervieslufige. Skalrbei der kommunikaliveo Zugänglichleit zu andeEn Peßonen
luf der fünlitufigen Skäla b€im Gefühl des Aulgehobe.*ins bei einzelnen Personcngrup_
peneinenWen,on,,I oder.,2 a.. Dise Befia$en fühlcn sich aUein Selasseo oderes fällt ih_

geben
und

ncn sbwer, mn den berrellenden Personen zu ßden. lm übligen sind die Interko@lationcn
(

Spearman ) gering: bei

d

Gelil hl des Aufg.hobe osei ns

z{

ische n . I 75

(

Pa'lnerln;

V

oBe* ae,
I

khrer) und ?30 (Ausbildüng$ u.d Arbeitsorr: Vo,gesette, L€her). zumcist un .30. Hin
sichtlich der kommu.ikativen Zrgänglichkeil vüiießo die Korelationen zxnchen
FEunde) u.d.525 ( Flc

hDe

.03

I (Valeri

non i VorEesetzer, tf,hie r),

,,sic\dulAehoen lLhl"n-(AV=lo.2J.SD-J.16 n-1886: 5Iem'son I
), und,,K;mmr n.[JUve Zus' rA|. hleir' (AM-18 ?J, SD-r ro n-28o8.
7 Irems von

I

al€nqelassenr Raling

1,2

E

FaIng:

3

t

.,Sich aufgehoben trhlen

4,5

Üb.r Dnrgc sprcchcn können, dieeinem nahegeher, ist nls rvichlige Ressource zu berdchten.

kannmansichmitdenP. ner/derP!.lncrinaussprechen(91.8%leichtodüschr

lcicho. Ähnlich isl cs mit den FEUnden (79.87,leichL/schr lcicht) Mil der Muter lissi sr.h hey

Dn dem vatcr (73.2t !s.40.3%), die Ccschwister liegen drwisch.n (6609,)
Der valei schneidet nlchr vicl h.sser rls Frhpersonen (7.8. Arzl, Psychologe) !b. mil dcnen
sei reden als

'

,,Kommunikative Zu8tuglichteit"

qdaulgehoben: Balng

510

ll
Amehesren

l-4) in ihEr Veneiluns der Summenwene

15

t.t%
12.4%

t6-20

710

ll

14

L5-21
34.1%

Teil
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Res@urcen-Belastsnks Modell

Als RessouM kmn eine guto eigene Ausbildung sowie ein boher Betufsstatus de. Ehe,n be-

'
.
.
'

69.57a bab€n das

cynnßiunbesuchr

hei 14.7% isr der Vab., b€i 1.8% die Murter leii.ndeR AngesrellleR

'
'
.
.
.

18 Peßonen, die die 2.5- bisdrcüäbrige

nehr als die Hälfte der Befragten lerfügt üb* eine abgeschlossene Betufsausbildung,
Fünftel eine niodeslens zweieinhalblahrige Ausbildung

abslvie(

vgl. Tab. 8.10).

Belaslungen srellen eigene Arbeißlosigkeil, abgebrmhene Ausbildungen sowie ein tieler Berufsstatus der Eltem

6.6% si.d

dd.

selbsl

3 Pcrsonen.diedie hahee !ach-

u

Berulibildung abbrachen (4.7%)

ge Berufsbildung

abbra.hc. (6,0%)

nd Berufsbi ldu ng lbb rac

he

n (0.8%)

I Pe6on,diedie UniveßilIt abbmh (0 3%l
l0Peßonen, die ändeß Ausbildungcn abbrachen (2.6fo)

VonallenPeßonen,dieeineAusbildu.gabbrachen,wollenl6(4.1%)cinelndeeAusbildung
bcginnen Voo denjenigeo, welchedieMätu tirsschule abb,achen, hccndeien 24 eine ein bis
zwc ij

ährige

B

eofsausbi ldung, 22 h.be.

e

ine zwe iei nhr lb- bis

d

reij ährigc Au sbi ldun g ange

hn

gen. Alle anderen Abbrecher hrbeD eine änderc Ausbildung an8cfangcn oder beendet (n = 214).
Insgesanl hal die Mehrahl der Abbrccher eioe neue Ausbildung angclangen oder bereils abge

schlossen(n = 244). Die

.,ßi.en' Abbrcch*

(n = I 16) sinddie

Cruppenneinen Belastüng$

beitslos

b€i 1.79a isi der Valer. b€i 1.6% die Mürter arbeitslos
bei 5.6% ist der Vaßr, bei 7.8% die Murter ungelemreR oder mgelemreR Arbeirerln

in

360 haben ei.e Ausbildung, 12 Peßonen zwei Ausbildu.gen, sechs drei Ausbildu.ge.,

Religion isi lon ihren Grundannahmen herso konzipien, drsssieeine R€soürce danrcllt:

vier Personen vier Ausbilduneen und zwei fünf Aüsbildungen abgebrochen (!gl. Tab.

Hinblick auf die Bewältigung von Belastung€n, SinDeebung als au.h bci dcn AkrilnAien des
riglichen Lebens Dadbe.hinäüs kann si€ €incn Tcil des soziahn Umfeldes koosliiuieen und

8_10).

tnnsrendental.
Da die 2o.jährigen eß1

m

Aolang

ihrr

beruflichen Kadiee srehen, viele überhaupt

neh i. der

Ausbildu.g si.d, wude von einer DiffeEnzierung des eigenen betullichen Slaus abgesehen.
Tabe e

4.10

Anteil der Pesonen, die cin. bcsrilmte Ausbildüng abgeschlossen oder
aber abaebichen haben, b.zoaen aul die Gesmtstichprcbe

b.endet

An der Ausbildung
5.8
2.5

Malurilälsschule.t hrceminü
Berufsausbildung l-2 latrc
Beruf$usbildung 2.5-3 Jafu
Berufeusbildung 3.5-4 Jahrt

20.8
8.1
24.4

0.9
6.9

0.4
0.6

?.5

Höherc

F&h

und Berufsausbildung

We. eine Aßbildu.g abgebr@he. hät. kann vorher scho. ei.e mdere abgeschlossn haben
oder da.ach eine neue Ausbildung abschliessen. Werden die 360 Peßonen 8eftnnr malysien.
die mindslens eine Ausbildung abbrachen, e.gibl sich folge.des Bild: K€ine lndere Ausbil

du.g abg€schlosen, begonnen ode. geplart hab.n:
34 Pe6ooen, die die
22

Peene.,

Maturiütsehule/jtrelsenine

u

nd

Eystishe Erflhru ngen beinh alten. Heule hal

eingebüssr, ihr philosophischer/existentialistischer

Re lig ioo j edoc h än

Bedeütune

Sinn düdte kaum mehr explizit

sein. Insgesrnt 32{o der Befragten geben an, geBensinie oichl

attiv

an

beeu$t

ihßr rcligiösen Glau

bensgeneinschaft teilzunehnem 3z.l% der Prclestanten, 24.770 der Kalholikcn, 30.17a dcr

Chrn&alholische., 28,6% dcr.ludc! und 25.7?, dcr Andeßgleubjeen praktizieen ihre Reli
gion ni120 Jahen oicht mehr,

8.3

Körperbezog

e

Resouree nd Belonun|en

0.'1

0.1
0.2
0.2

16.3

.
.

3.5-bislierjah

23 Peßonen.dicdic

bei 5.2% ist der Vater bei 0.7% die Mutler Unlernehmerln oder BanKer

(davon har cin Fünfiel der Befragren die Maornäßschule oder das Lehiersenina., zwei

.
!
'
.

8. Ressourcea un.l Belast^nqen in l2ben 2Aidhti{e,

abbmch€n (8.9% aller Abbre.her)

die die ein- bis zweijährise Beofsbilduns abbtuhen (5.7%)

Eineo Untullhdrren 25 9el. der Befragten. Am haiuligsren wlr dabei derSponuntull, deo 13.97,

deiBeliagtennaonten,ei.enAüeitsunfällerlitten5.4%,einenVe*ehrunfall3.8%undeinen
anderen,

n

ich I spez ifi zierlen

Unfau nmnlen 5.3%.

Wnd nach der Häufigkcit der Unlüllc bei jcder Person geschaut, so hattcn73.?% in dcn letzlcn
12 Monaten keinen Unlall erlitten, 24.37, eine UnLlla , 1.7% zsei und 0.2f, d.ei oder vier
Unfallartcn. Von dcn 2,l.3Ea mit nu eincr Unfalldt halten 1?.59a einen Arbcilsunfäll. 12.5r,
18.?Ea eine. ünspezifizienen Unläll (vgl.

cincn Vcrkchrsunfall, 51.39, ei.en Sportunfall und

i.

dei vergleichbaren Studie zu Lebensstit und Cesundheit (Naring et al., 1994) lieeen die

Prävalenzcn bis aufdie a.deEn Unfälle höhe. als in der vorliegenden Untersuchung, am

lichsle! bci dc. Sponu.fülle..

deur

Teil
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a. Reso"r.en

Lhrl

hlete'
Diejc.igen, Relche mchßE Unlalla en angabe. u nd solche mit Verkehrsunlülle' beiic
spe
eNanungsgemäss den län8§en Aüeißalsfall, vährend diejen i8e wel'he andcß'

',

Bel.ßtub*e ih lzbet 2qidhritet

Zusdode.hänge zwischen verschiedenen Unlallarlen ünd dcm Konsum

'icht

gerjngste
zifizieae Unfallanen angaben, sowie diejenigen nn Sponunfduen die vergleichswcise

Anzahl von Tlgcn wegen Unfall
p

ni.

arbeiten konnlcn (Kroskal-wallis: chi2

=

a

6? 48;

@

a
a
a

<.001i n=1868),

im Sinne ei_
Sportunfälle sind zwlr an häufigstei, habe. jedoch die geringsted Auswiikungen
Natur
geringfügiger
n
nes Fehlbleibens vön der Arben. Es ist zu erwanen dass die Veilerzu oge

a
a

Verkehßunf'lleD'
sind, wie elwa Vcßläuchungen oder Hautabschü,füngen im Cegensalz zu
Unfall erlitten'
eiben
lctzten
Jahres
des
in
Veilaule
hat
Mehr als eio viencl der Befrägle.

a

lo.5f, hallen keinen Arbensausfall dadurch 15.l% cin bis zwei Tagc 25'6% zwhchen dei
_Iage
und 14.9% tünf Wmhe' ünd mehr'
und zehn Tagen, 13.89, elf bis 20
Unialls ist si
Der Znsaonenhang zwischen gegenwärtigerTätieken und dem Autteten eines

a

gnifikant(chi2 =21.42; p =.ooo3). Diesesig'iäk'ozisld')nufzurückzufütiüe! dass Scnüle
in der Berufslehre
rlnnen und Slude.tl.nen selreoer Opfer eines Unf.Us vurden Peßone'

d
a
a
I
a

voll Eiwelbstätige hanen heufiS€r einen Arbensunfau und scllener cinen Sporlunfall' Arbens
los weirn mehr Ve*eh6u.flille, t ttrlinge nehi Arbcitsunhlle und häufiger zwei Unialhnen

I
a
I

hatten 6ehr Spo uniälle, aber Peniger Arbeitsuo'jlle und
(Chi2 = 145'?9:
Vcrkehrsuntrlle, Der Gesamlzusammenhang ist starisrisch signiflkant
auf. Schülerlnnen/Shdentlnnen

a

1,+

a
der tägli
Untiille sind als Bel anu! gsvariablen zu konziPieren: Sie stellcn eineßens eine Zlisu
Sie
beruflich
und
sozial
z'B'
kötperlich
Bercicben,
chen Abhlte .lar und dies in meh€ren
odcr
perconalilv)
prcne
(accidenr
aütiiden
wirken um so belasrender, wenn sie wiederholi
Da
{enn sic mitgewhsen Attibuljo.snechanismen einhergchen (zB Schuldzü*eisungen)

,.

der
bei spielt sicherli.h auch die Ait.les Unlalls eine RoUe, dcr zudeo cin Be$imnungstaktor
(die lon üns nicht
Schvere ist. Die Schserc cines Unlalls tann anhand medizinncher Kriteien
letzleies ist
erhoh.n wurden) oder mitrels Funktioosbceinlrtichtieungen erhoben werden Filt
dPunkl dar'
haupls,ichlich der A rbeiisaus ial I bedeuß n.l ersrellt Sewissermden einetr E

a
a
a

Bedeuüng
Suchrmirlelund Medikanente sin.lwichree Fakloßn im Unfallgeschchen' Deren
nachgespün
Konti'genztafeln
bci verschiedencn Untalltypen wude in m€hrdimensionalen

@

o
ö
o

(Tab8.ll).Diesegebe.eineoGesamtüberblick.habe'jedochdenNacheildassdasResullat
einer

Z.lle

von denen andeer Zellen mit abhängt' Die bci allen Sübstanz€o ausser

Alkohol und

@

bei diesor
Tabak gcri.ge Zahl an räglichen Konsumenlen Edüzierte das Sig'ifi*anznileau

a
o
a
(.(ui,ha'urskcir

O,

nierl

ci',ig. Mrlc im Jähr!+: monarlict/trii!hs l.h; e: lxgli.h

o
a

Teil
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8.

Ressaufteh utul ßelatunpeh

ih lzben 2oiahripet

niueh einer A.zrhl elelanler Variable. lerglichen,

DieF.igen.die nie Slchlmittcl oder Psycholhdmalo kon\nmie'm haben aÜch seltenereinen
Unlall erlilten. Nut beim Alkoholkonsud istdics nicht derFall. Altohol isl von allen aulSe

Wernen dieseFrduen mir den mdeen

*elche an ehesre. als .Nahrungsmircl angesehen weden kann
unddie höchsresozialc AkzePranz besirzt Wer überhaupt keinen Alkohol td.kt, könnlceiner
speziellcn rczirlen Cruppc zugeschriebcn we en.
Wer nie SucntmirEl konsumien, hal ei.e ecringere wah6cheinlichteii. einen VertehßunfaU zu

brucn hattc. cinc Ncnigcr zufricdcnc Kindhcn, sind seltener bei beiden Ellern aufgewachsen

lilhncn

c

Subs r anzen dicj en i ge,

eiden. Wer hingege. diese häufig konsumicü, war

nil

hoherWahßcheinlichken

!o.

eincm

verkchrsuni.U belmflen. DieserBclund {nft lnteressante Fragcn hinsrchllich der Unlruiilio
logie lul Es läsn sich zwischenaktiven und passivcn Utrtullbereiligren u nteßche iden (was in
unserersrudie nichl nöglicb ist). Es isl beka.nt, das Suchlmittel und Mediklnente (insb€so'
dcß Psychophamaka) die Fahrflihigkeii beeinl chligen und damirdazu fühßn, dass imakti
vcn Sinne dic Kontolleüberdas Fahrcug verloren odcr beei.trlichiigt wird undeszu cinen
Unfall konrml. Allerdings kmn es im passiven Sinoezu Unilnlen kommen, {enn z B' auleine
aüfei.en zDkommende Gef$i uu spät Eag ie( oder c i n Celi hre ! potenlial falsch cingeschilzl
lvird Dlrüber hin.us legt cine hÜhere Risikobereitrhalt vor: Seies als Resüht ei'es gemein

zeigen sich nür weniee bemerke.saerte Uoteßchiede: Ftuuen

odcr

§i

mehr durch das Zusamenlebcn

fall.. Spoflu.iallc

und Atueiisunfälle lassen sich schlechrci vorhe^agen

mi cincm Pdtncrg€keonreichnet.

Beachle.swen

in

die lerbreirere Ang$ vor Schsange!$hai bci dcn befraeten 2ojährigen

Frauen:56.?9,

h

ten schon eiomxl diese Angsr, ohne aberdesweeen elwas zu untcrnchmc.:

31.5% untemahnen€inen SchwangerschafNest, l690.ahmen dle,.Pilledanach und29, veF

qr.hr.n.§

'ni

?nrl.r.n Merh.rlen

Inonspruchndhne

p rarentive

t D ien stlei stunt n

Kmnkheitensind bei Jugendliche..och äusseNselre.. von dahcrkann nicht e,wdtel werden,
dasssiesich in gftjsscren
über

Ausklii.

U

mfang Voßorgeu nteßuchu

nge n un terziehe n.

Gc$ h lcchtsspez iüsc he U nteßchiede
dener.r;i!enhver Dienslcisrunocn

Zah.azt. Dent

al

i

n der Inanspruchn ahme

Mütre;

Die Rare lon Zahn arztbesuche

n i st se hr ho.

h

(!gl

(Nlring

vorsorgc lnd Behxndlung u.lcr$hieden ?0.1f. derFrauen

Füge tann die sozi@tononische Situarion und die Qualid dcr Beziehung rin' Weon lon
dem durchscnnilrlichen Altc. der Milttor ausgegangon wnd (l99lr 29 Jahre), so ist eine
Schvangcrs.hlft in diescm Allei ah früh (im Verglcich nit dem siatistishen Durchschnitßal_

.004

.545

43.OEa

.000

ei.

Kapilel4). Der hohe Anieil an

drnn rerbundeo

et al., 1994) wnd nicht zwischen

u.d6l

len in den lerzrcn l2 Monaren cinen Zabnutbesnch. DieseZrhlen

Fnuen übeei. und liegen beiden Mä.ncrn

Sic.

ßei ts bi ldet Zahnpnege i n der Schweiz

^.dcrc
wichrigesTneha in der shulischen GcsundheilseEiehung
scin. In der Strdic zu L€bensstil und Cesundheil

-

2.1Eo

Zahnaübesuchen, insbesondere das Aufsuchen der Denklhygienikein, krnn

Obeinc Schwange6chaft bei 2ojihriSen Fraueo ei.e Belastung oderei.e Ressource daßtellt.
Ir§st sich ohne zusätzliche Ansaben nichr beanlwoden. Enßcheidend lürdie Be twonungdie-

-

ic

.000

A.dere UnfäUe düdlen sich weilgehcnd rulUnfillle im Haushall und bei Feireittiligkencn be_
ziehen. wer nic Suchlmilcl konsuniert, b€ichlel rh.nervo. solchcn Unfallen Beide'en,dic

lon Unfüllen

veMh

59.2E
Gesundhensrntrum. Emihtungsberarerin

reln und Psrchophamaka und der AuitEtensh:iuf,gkeit

l2gibtdaF

11.3Et

hygie ne

bzN die ktegorien

häuie, aberni.ht rüglich konsumieren, wlr dic Unfallhilufigkeit !m ha.h cn.
Eszeigren s ich som it eindeutige Assoziadoncn zwischen der Konsunhiufigkeit von Suchtnil

Tabelle 8

insbes.ndcrc übcrdie in derLiteralLrr beleglen Gerhlechßdiffeenzen im Vor-

es, dass

lichkeil, in den leeren l2 Monaten einen Vc&etrsunllll ertue. 2u habe..
wcrräelich Alkohol oder Tabak konsuoi.rt. hat hluiger Arbensuofällc. aber sltcner Spor$n

so

einem Schwangeßchafisrb

und haben hhutiger dre Scheidung ihrer Enein erfahrcn. Ihre momenlane Lrbenssituation isl

Alkohol. Hllluzinogene oder Aulpußchmittel zu
einer böheren tusikobcreilschlft bcitugen Alkohol hal.ls einziSe Vaiablc eine lineare Bczie'
hung mir Verkeh^unhllcn: Je häullgcr man Alkohol trinkl desto gßsser ist die Wab6chci'_
samcn Personlichkeilszuges

nil

97" der Münner absolvieF

stimen nil

unsercn bei den

un l0% tieler.

ser

te, einzunufcn (GebunsaEje

1OOO

Frauen: <2O rahrc:5

5;20 24 JahE:50 6i25_29 Jahrei

123.2)
39 Frauen hlben

Schw

ei. Kind geboen. l8

hanen cinen spontancn Abon und 49 gebeo an,

geischaftsabbruch vorgcnomnen

zu hab€n. Z§arliegen u.s tei'e

eine'

Angaben überden

Z.itpunkl der Schwangerschat vor (inJejüngcrem Aller eine Schwangeßchrtl eintrill de§o
seliencr dürlte sie ,elaliv Sesehen _ausgefagen werde.), dcnnoch eßchcint der AnEil hoch

Die hohe Pritulenz vonArabesuchcn b.i den Frauen könnte durch die gyoakologischen (VoF
sorse )Unre6uchunqc. des Fruuenartes/Irzlin erklärbar sein (zum Teil .uch wegen Ver
hürungsnethodeo). Noch höher lieeen die Privale.zen in der Sludie zu

kbcnsstil und Ge-

sundheir: 84.3c1, de, Frauen (zusätzli.h 55.6f, enren Gynakologen) und 80.1% der Msnner
konsulrienen in rlen letzren l2 Monarcncincn ArzrlÄrlin. Diese Zlhlen bei2ojähriSc.liegen
wen überdenen, dre das Blndcsrnt Iür Statistik angibtr Gesunlschwei4risch sind

es bei den

20- bis3.ljihrigen 36.0% bei den Maiincrn.66.3f, b€i den Frauen,die in den loTtcn l2 Monaten einen Arztbesuch wege. vorsorge durchführten

bzw 53.0% und 52.27. qcgcn Kmntheil
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1JJ

(Bundesmt fürSlaiistik, 1992). Werdcn bcidcGdndc zusammengenommen. nähem sicn die
zahlcn auerdiogs

uneE. wenen

wenn die lelzre Reihe in Tabelle

Wird das nedizinische Risikofallorennodell zlgondegelegt, ist körperliche Akdvnät mit dcn
anderen Risikofotloren ni.hl vcrglcicnbar: Es muss nicht et{as u.terhssen werden (wie bei

ao.

8. 12

beuchtet wnd,

so har in den

lerae.

12 Monaren

neltr als

ein Vi€.tel dcr Ftuucn u.d mchr als zwei Fünfiel der Mihner l€ine Voßorgeunleßuchungen in
Anspruch genommeo. Dieser Uoleßchied

zwishei dei Ge$hlechlcrn ist statistisch sigtrifiknnt

(Chi2 = 2l2.2li p < .OO1) und berürigr den Befu.d, dass Füuen ärzllichc Dicnstc slärker ir
Anspruch nehmen (vgl. auch unter 5.1). Insgesaml betrachtet nachten 0.5% 2u allen drei,
23.5Eo zD

zw.i trd 76.0% Nr

zu cincr

An dcr Vonorgeunteßuchung Angaben.

Rauchcn. Alkohol

odera.deei Drogeo) oder

sondern es muss elwas explizil und

akiv

etwas eßera werdeo

gelan werdeo. Körperliche

(Fleish durch Gemüsc),

Aktivitil ist in sei.erPhäei.Lchdu!.h

nomenologie andeß als Femshschauen oder Ausgehen, weshalb das eine nichl

erset, wnd. wie diesz.B. b€i der Ernühru.g.ler Fall isr, Bowcglng isl von daher
beispielswei* Entspannu.gs- oder StressbeNAligungskuM. ähnlich. Aus diesen crund wnd
küle.li.hc Aktivilät hi.r als Resourcc abgehandeii
das andere

Körpediche Aktilirait fördert die Gesundheitund erhöht dß Lebensqualidl (s. Häuich, 1995).

wer nie oder allenfrUs pege. einer gesundheirlichen §törung oder Kmolüeit eine äztliche Be
handlung h,Ie. zähll eher zu denen, die in den leEren l2 Monaien kcine,iztliche Voßorgeuo'

Diese Auswirkungen wenlen zunehmend erka.nr (2.B. WHO|Deklaraaon dereüropäisheo

lersuchung in Anspruch nahmen (Chi2 = 6l.96ip <.OOl). Es existiür cin leichrerTrend, d.ss
je mehr Krankbeiren oder Störungen jenand hatte (vier und mehr wurdc. zu einer Kategoie

Iindlichkeit zu verbessem und zur sozialen Inlegralion b€izutfrgen.

Spoflminister). Darübe.hinaus h t körperliche Bewe8ung drs Potential, die psychiscnc Bc-

vorsorgeunrersuchuogen und der Häufigkcit von Autb€suchen wege. unfau oder Krankheit

ünrrer Stichprobe geben 76.8E de. Männer und 77.9% der Frauen an, in der Freizcit Spoi
un dies nehrmrls
wöcheortich, wie es in der Gesundhensförderuog empfoblen qnd. Ein Vienel (22.1% Män

bcsrchl cin schwacher Zusammenhang (Kruskal-wallis: Chi2

ner/28.3% lrauen) betßibl einmal pro Wehe Spon, dlso

zusanrmcngcfßo. um so eherbemspruchte die Peßoo eine vo6orgeunte6uchunS. zwis.hen

=
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Pe6one.,

die kä.klichersi.d, werden vom Arzt möglicherweise häuligcr zur.,Konlrclle ' besleut.

In

zu trciben. Knapp die Hälftc dtr Männer (45.870) u.d 37.570 der Frauen

n6b egelnissig. Ein bis dreiorl

inMonatbewegetrsichl3.3%derMinner,l5.2foderFtuuen.KeineCeschlechtsunterschiede
gibt es bei denen, die sich ourselten sporlli€h aktiv betiligen: 18.8% derMänner, 19.0% der

Unkl.risr,vas londen Befogton
Blutdruckme$ung oder sind
vorsorgeu

o

reßuchu ng

d

als Vorsorgeu nlersu

es die

c h

un g

veisnnden wird: lst

es schon

die

allgemeinen Hinwcise aulgesundes Verhahenl lst bei der

ie Absicht (ich gehe hin,

oh nc

ctw.s zu

haben ) oder das

Eqcbn

i

se

nl-

Wetlkämpfe, eine DoDäne der Jugend, werdeo immerhin von

3l

19. der Männer und 15.7ry,

der F.aucn getätigt. Milglied in einem Spo.tleEin sind 45.4% der Münner und 2?.8% der

sheidend (ichnabe nichls)?Diese definilorischen und begrifflichcn Unklaüeite. e6chwercn

Akivnd ein gewisses I.ren
ein.lndikalor dafür wu die Häufigkeit des S.hwitzens bei köAerlicher AklivitäI. Inzwischen scheint die* Hypothe* widerlegt zu
Von Medizi.ei. würde irilher danufhinge{iseo, dass spordiche

$, dcnniii!e Schlusslolgerunsen zu zichen.

sitälsdass erreichen nüsse, un gesundheißwnksah zu
Da aus den Datcn nichreindeutig hcNorgcht, ob die AEtbesuche rein

proüylatti*h

waren

oder qegen Beschwerden, kann diese Vtuiable nichtcindeutig als Ressource odcr Belastung
gekennzeichnet werdeo. Pbphylaktische Arrbesuche in dicsom Aller wären selbstdmnkeine

*in,

Ressoure. dadie Wahschei.lichkeit von ernsthafieren Erkrankungen in diesem Aller als ge_
ring anzukhen ist. Gcsu.dheilskntren oder Emährungsbentlng qerden selten .ngeboten und

bis siebeo Tagen pro

sind doh, wo sie angebolcn serdcn, in der Regel wenig bekannt. Dics erklän die geringe Ncn-

insbeso.dcE w€nn mderc Endpunkl. als Hcz-(Jcislaul-Xrankhciten bclra.bret werdon.

Nie zum Schwnen *ommen 8.2% derMäoner und 13.7% der Frauen.26% komnen an

An ArbeißplaE

oder in der Ausbildüng gehen die ftisten ei.er voMiegend sitzeoden Tüti*en
na.h (50% der Männer, 6l9o der Frauen). Schwere körperliche Arbeit (wie beispielsweise
grosse Laslen heben)

wnd.u

von 10.8ta der Männer und 1.9% de. Frauen geleistet. Hicrb.i

ist alledings fraglich, ob diese hohe körperliche Aktivilät

znsammcnhünee zwische. einer privcnliven Einstellung und prälentilem verbafte. sindeF
wa(bü. PrüdikoNariableo sreuendasWissen übd gesu ndhe idiche Frage. sowiedie Diskre_
pao2 zwischen Wissen und Verhalte. d&. Werden diesc mit der i.a.sPruchnahne in Beziehung

gesund einzusrufen ist. Vielnehr sind

oder Ausbildungsplatz

.h

thritn). Zun einen M.den diese Zahlen der Vollst?indigkeit halhoi a.g€tuhrl, zun andcrcn zcigen sie zweierlei: Eßtens bele$dies die Wichtigkeit köAerlicher Betätigung io der Feizeit.
Zweitens könnre d6 hi,chste lf,vel ldQerlicher Akivitlir

63.32: p <.001).

s

t

m Arbeil$

soge.egatile Auswirlungen zu eMarlen (2.8. O§eoaF

s ich .u eine ei ndeu ige Beziehung: Wcr wen ig über ge sundhc idic he Fragen
weiss, hat sich in den letzt€n 12 Monaren keiner vosorgeunreNucbung unterzogen (Chi2 =

gesetzt, so ergibt

Iü.f

Wdhe zun Schwnze..

hein lic h seringen

in

Berut als Belastungslakror angese-

de. ängesp,ochenen gesundheitlich€n Auswirtungcn und .lcm wrhF
Plestise, d6 mi so lchen Tät igkeilen verbu nden isi.

hen werdon. wegen
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*as ünter Sport zn leßlehen isl (ob€s sich un se

w as ei ne Übcrsc h

Ressourcenund BelostanSen

i

übü.tauent

llzung der Pr'vä lenz

be

.

wnkt '

Konte,t

der Belastung'n und
Enßcheidend iür CeNndheit und Wohlbefinden isr drs Cesamlausmass
vonz'B
.Je nehr Belastun_
n.rRe\sourcen DalEi exislielt keine lineaß B eziehu n8, imSinne
ge., un so schlechter .lie Gesu.dheit Auch dürften vcnchiedenen Ressourcen bzw ver
keine
schicdenen Bclamngen ein unteNhiedlich€s Cewicht zukonnen Da
vorlicge'
Resourcetr
uod
vonBelastungeo
delle tu! das Zusamenwitken

.

sollcshierbei ei-

Gru od dü rlen ke ine Gesu ndbeitsvüiahle

bedeuten wü rde

ru ng

u

nd

d

ie Resuhale

verrem

we rde

n

'ge
Dies i st einfacher

gc sagt als

sich durch sozi! le u.d psychi

sc

.

Antwortmdglichkciren vorgesehcn waEn. enttälh hie. die Berucksichligung des komple
rrenrJren l.dF\,.Negä. \er F,ßtunBr.ril acr Ehen.
P6nive Beurlcilung der Kindheil
Veüundenheit der El.em
ass slr rke

S

px.

n u

nge n zwisc hen den

nde n.. posni v

beütworia wudq ohne

Elrern anAeAeben sürden.

Nie odcr \elte. PrcbleDe mil andercn utuj seneEu€ Zufriedenheir
DietiefeD Auspügungen des Summenindexes aus,,Argcr mii KoUegen und Vorgeslz1eo..,
,,Belastungen in den Beziehungen zu den Ejre.n"j i,Eelanungen in den Beziehunge. zu

Nie Problene mirsichunddci Umgebung

Die tiefen Ausprägungendcs Sundenind€xes, gebitder atrs den Vorgab€n.,schlechte Cesundhen . ,,Geldsorg€n und ,,Unsettprcbleme .

t ier wudes diejenigen Pe ßonen herilcks ichtie r, dieenMedereinc dreieinhalbjährige Be
rufsausbildung, cinehoheE Fa.h und Berufsausbildung, eine höhere Fachschule oder eine
Univeßirit beendeGn, ohne dass sie j enals eine Ausbitdung abbachen.

.

massgebend'
halten. Bei oriinälen oder kaleSorialen Vari.blen waEn inhallliche K'iterien

wls als Belssbng gcwener wutde Peßonen deien We e im
Berechnüng der Indices

nichtindie
zwenenbis neunlenPertntil
Vorkoomen eines wcdes inden enlsFechende' Feldem wurde mir

"l

ein

'

Jedes

gewenet und auf

.

jewcili8e' lndex eingehenden vriablen

.

prazts der s..iuldatiah)

Paanerln und Frcundlnnen ,..Unzuäiedenheit mit sich..sowic,,Uozutriede.heir mn der

hc Faktoen beschrci ben '

lagen. gingen

d.n

Aktte lle ! o. i al e Re ssaüce n

.

Die vorgehenssci* bei derBildungdes lndex war lolgendermsen:
ob€ren Dezile eoßprcBei kontinuic.lichen variäblen wurden die unleß' Dezile uDd die
Slichprcbe zu erseleklive
nijgljchst
um
ein€
leNendcl
und
Resource
chend Belasiung
was als Rcssource und

kus

Wenn dls ItcD.,Elrem unteeidander sehreoe lerbu

umgesetzti

Belastungen dar'
So slellen sowohl lä.gere Krankheiren als anch schweree Uniälle eindeulige
Zun anderen werden heulc unlerdem Aspeh der Lf,bensqualität auch soziale und Psychische
eine
Vaiablen gleichbere.htigl einbezogen Zur "sozialen Cesundheit" gehÖEn b€isPielsweise
läsen
Bereiche
ist'
Beide
züfiiedennellende Kindheil, dic strt lom Fanilienklinabeeinflusst

so.tulle RTsourcea

Posniver EEiehunessril dcr Ellem
Wer bei eincm Elremleil alle drei zugehöre.den Volgaben positiv beantwonete und
bci
einem Elremleil mindcsrens zwei, Ühiell eine Werrung rls Ressource. Da maxinal nürdei

d

ausvnken' Aus die_
Dic Frrge lauret, vie sich Ressouten und Belaslungen anrdie Gcsundheil
eine (onfundie_
da
dies
hen
n in die Ind ices ei

t.

EineBeuncilu.gderKindhenals,$h!zufriedenslellcnd.,auteinerrüntstufige.Skala.

.

quaodlaive' Mo

nerdeskriptiveo Daßteuungbleiben

sm

in lzhen 21jähn*el

in erst'nnli'h hoch' Cewisse Einschiänkun

Rahmen beiaUen
sundheirsfölderliche Ve.h.lteDsNeisei handel). Ebenso bleibtder zcitlicbe
kumulieno
möglicheNeise
so
dßs
unspezifizierl
Häutigkeit
der
Fragcn auserde{enigen.ach
H rufig kenen ve Mendet wuden,

Ressaurcen tnd RelßthEen

Viele Ansp@hpdnncr

Fin Sln'me r.nJe\ ub..Jlle .rebrl Pcronen8ruppen hhseg
rich gul auleehoben tuhlen

summien. We, b€i mehr als einem Drittel der in den
qeiteen Berechnung ausgeschlossen'
iehlende Werle auf{ies. wurde von der

Ein Summeoindex über alle fünfPeßonengruppe. hinwcs

erstelh: Belastungen
Iodiccs zun soTialen BeEich und zun psvchhchen Bereichwüide!
begrü'
Sozialisation
in
dei
ilbcdauernde
in
lünger
diiferenzien
und Ressourcen surden
und
Belastünge''
Ressourcc'
utul
in
aktuelle
dete, weiterzurückliegende Faktoen

Wer mindenens zwei Peßonen hat. die man ünr Hitfe biuen kann. und si.h nichi mehr
sol.hcr Peßonen wünschl.

lm lolgenden *erden die Variablen,die
bcn.

id

einzelnen

nil iher

zu der Ersrel lung der jewe il ieen Indices bei8ehagen ha-

inhalrlichen Bedeuru.g darge(elx

.

Wer nehEr€ Pe6one. hat, mit deneo er sichjedeuen ausspr€chen ka.n, und sich nicht
v.imehn solcbc Personen wünscht.
Eltern höhercs Kadcr. U.lernehmerln. B,nkier

tuil
Übüdauemde

e.iale

Beldnunpen (4us deh Proze§ der

Fehlender positiver

'

I: Dß Restuutcen.Belastun!. Modell

'; R?:!!!!!!! !!@]:!!!t!!s!!j!u,kbe 21jähtiaer

sazialiflian)

-

C

healreßi e ru. g der Ellern ta'nte weder tEim Valer

n@h bei der Multe., erhielt cine Wenuog als Belastung

.

üd Mltt€r, wurdcn aufsunmictt Ein Weri gröser
negaiive Stile eines Elternteiles oder
,.2" {urdc als Belastung defi.ien. D*Wen,,2 lzwei
jed.r einen negaliven Stil). wurde da.n äls Behstung eingestuft. wenn bci den positiveo
Eeiehuogsstilen nurmaxinäl zwei angegebeo wüden. DiercrF klor ist nich
hangig von dem fehlenden posiriven Eziehungsstil derEllem, weil die AnNonmöSlichkei_
ganz unab_

der Phi_
ren eingeschr,inkt *aren. Abcr nur bei 18.6% stinme. beide wertungen übercin,
(oeffizied berägt .27.

vurde nichl unleßchieden zsischen denicni8en, dencn nü.ein Eltcrnleil verstarb oder
vo beide ve6rorben sind (letzrees b.lmf nur 23 Peßoien).
Es

Negltive Belneilung der Kindheil

Beuneillngder Kindheit als,,nichl

&nsielle.d"

.

zu

fiede

nstc l lend ' odc r .,überhaupt

nicht zufric-

auf einer fünfslufrgcn Skala.

Spmnu ngen zw ischen den

Ellem

Gcrinse Üb€rci.stimDu.E

ünd sta&e SPunnun8en zwischen den Eltcrneingen

Angabe bei der Veüundenheit wurde nicht als Belastung eing€stuft

Passivn der Eltem
Reseruie heit der Elrern. Passivnft det Multer oder des Vate,s wden die konstiüierelden
Vorgaben: Als Belaslung wurde gewene! wenn nindcsleos eine Angabe geoacht Purde

.

nicht ausschliesslich bei beiden Ehem
neh wo
Hier wurd.n nur diejenigen bedcksichlig!, deEn Eltem wcder geschieden *urdcn
zwogslüüfig
ein Elremlei) leßurb. Eine elche Aufwachssilnalio. ist bci diesen PeNonen

Aut{lchrn

FäUe
sodass eine Konfundieong staflgefunden bätte. Einbezoge' wurden aberäuchdie
die nur eine

,,schtechre ccsundhen.., ,.Geldsorgen,.

u.d

Abgcb@heneAusbildung
ande re abgeschlo ssen

.
.
.

Fehlen

tin

h

abc n,

also Peßonen ohnc abgeschtosene Aüsbi ldu ng.

lon AnspEchpanner

Sun acnrndcx uber alle .iebcn Pe

Sich allein gcllssen

rlngtuppen

hrrqcE

lijhte.

Ein Summeniodex über aue fünf Pe6onengnppen hinweg.
Fthlen von langibler Hilfe
Wer nienrandcn oder nur ei.e Peßon hal. die nan um Hilfe btuen kann. si.h aber
solcher lerso ncn wün scht.

.

neh.

Fehlen von €notionaler Hille

nit der er sicnjcdcren auspMhen kann. unabha.gig davo., ober
nchr solcher Peßoneo wünscht
EteüichcArttißlosigl€il
Wer keine Persoo hal,

.
.
.
.

der

angelemte Arbeirertn

EigeneArbeirslcigkeit
Kei.e weiteß Ausbildung nehderobligatorishen Schule

HohesSelbstwertgefübl
Hohcr Wen der Komponente ,,Bewälrigbdkeit. des Kohürclzsinnes
Hohe r Wert dcr Kompone nte ,,Veßre hban(ci

Aktue lle

.

t

des Kohilrenzsinnes

Hoher Wer1 der Kompo.ente ,,Sinnzuscheibung des KohliEnzsinnes

p»c h irche Reso u rcen

PositilesBewältigungsveüalten

Obestcs Dezil des Sümmcnindex aus,,SpMhe üb€r das Problem mirLeuteo, die ichgul

.

8ü

Pobleme mil andeen und geneelle Uüufrjedenheit
Hohe Ausprägung aufden summ..index: ,,Ärger mn Kollegen und

Ellcm uneelemte

tihe ldrcr"de psfthische Rcssotrccn (a6 den Prqe§ .ler §a.ialisotiob,

.
.
.
.

gewiss Zeil bei bciden Elteoteilen aufwu'h\eh

Aktue Lle s ozio I e B e la s t @

.

den Sunrmcnindex:

.

doPPel

'nil
(wegen
€r Werung i. diesen lndex ein, einc fehle.de sehr enge Vcrbündenheit nu einfeh
der Ambiguitait. dass die Beziehung nn! eng odcr mittelmessig sein könnle) Nur "keine

.

.

,,Umwclrprobleme

sich

Scheidung der Ellem

Eine

sich und derUmgebung

Hicr wurden die.jenigen Peßonen beritclßichrier. die eine Ausblidung abbrachen, aber keine

Negativer Ezichungsstil der Eltem
Alle fünl Vorgaben, jeweils tür Vater

.
.

nit

Hohe Auspdgung aui

Eziehü.gsril dü Eltefr

Wcr keine positive Eigensc haft zur

Pobleme

t59

voBesrzte'

.

Unleßtes Dezil des Summenindex aüs,,Mebi Femsehen .,,Ausgehen , ,Problem beschäftigt so s.hr, da$ kaum andeE Ceda.kcn ', .,Mehr esse. , ,fahre herun" u.d ,.Vc6uche,

.Bela_

"

zu Pannerln
srunsen in den Be2iehungen zu den Eltem , ,3ela§ungcn in den Beziehungen
mit der tibensgeund Feundl.nen ,,.Unzufriedenheil nn s ich" sow ie ,,Un zutiiedenheit

kenne , ,Ausspn hc mit am Prcblen Beteiligt.n und ,,Spontreiben
Fehlenverdi.ingungsorienaenenBewältigugsvernaltens

.

das Ganze möglichst schnell zu

v.rgesen

.

Zuf.iedenhcit nit der Ausbildungs- ünd Berufsituadon bei hoher Wichtigkeil
AUe dicjenigen Peßo.en, die den nöchsten Wen bei <ler Wichtiekeit und

{-

b.i der Zufrieden-

T.iL

.

l

:

D4!tussourkr RelastLngs-n'latlell

.

Zufiiedenheii mit der Paanei$hafl bei hoher Wichtigken
Alle diejenigen Pcisonen, die den höchsten

We

N Relloutren unl

bei derWi.htigken und bei

derZufricd.r-

Zuiricdenhen mil dc, Beziehung 7u Ellern u.d Ccschwinern bci hoher Wichligkcn
Allc diejeDigen Personen. die den höchslen Wen bei du Wichligkeir lnd beiderZuäiedcn_

.

Zulijedenheit mil den Ficundes und Bckanntenkers bci hoher Wichiigkcit
Alle diejenigen Peßonen, die den höchsien Wen bei der Wichliglen und bei derZulriedc'_

libdl21jaihrisü

SponlicheIr tiviral
Weniger ds cininal mondich Spontreiben

'

.

B.lastuhse't nn

KoDsunr von hrten Drogcn
Allc, die $enigstens cinige Male in den lclaen t2 Monarcn Opiale, Schnüffehoite, Aut
purrhhnrel. Hallu zinogene ! nd/odc r Kokri n lonsu micrte n. Die letren l2 Monare wurdcn
der Lifetimc Prllalenz vorgezogen- weil bei lerzlcer{jie Ennnerung weniger fehledrei sein

.

Konsum von Medikamenten
Mindesrens monallichcr Konsummehrrcr Medikrmenre (Schlaa,

.

Clobale Zufricdcn

he

it

nit dü

j

Schllnkhensmiftcl)

etzigen Lebe nssnu rtion

.

Mehmraliges eachcnlliches Sponrciben

i.

den lerzten 12

Moilte.

Schnez,, Abfüh. und

oder nrindcsiens wöchentticher Konsun

zweirr Medika'ncnte oder läglicher Konsum ernes Medikamenß
Konsum von wei.hen Drogen
Mindestcns mehmrliger wöchcntlicher Konsunr von Alkohot, Tabal und/oder Cannabis in

Üb.nlouentl. tsrchilche tseltstunßen

.
.
.
.

Pru.ers

lÜ Soziolnutn

.
.

bzw. 30.29a nur eioe Belastung. Fünlund neh. BelastuDgen haben bei üb€daucrnden Bela
\tunsen 43 Peßonei (0.79,) und beiakrüetlen Bela§unsen,lo peßonen (0.5ro). Die gesanne
Skalenbeirevurdenichr sgenurzr (überd.uerndr 6von 8 nüiinrat mögticheni lkluell ? lon

Fehlen posniven Bewilrigungsveülltens

D.zil

des Sunmcnindex

lus .,SPreche mit Leuten, die ich gut kenne tiber drs

Problen .,,Aussprache nil !m Prcblem Bcleiligten und,,Sponlßiben
Vediingun gsoticndenes Bewill igungsverhalten
Ob€rsles DeTil d.s Summenind.x s ,,Mehr Fcmsehen , .Ausgehen

ll).

Niemand

wei(

bei allen Belanungeneinen Wefl aui. D€r Abiall der Kurve isr bei beidcn

Belaslungstypen übnlich.

.

I

Unrufricdcnheir

nil

,

Pmblem bes'h'il_

-,Flhß hetum

und..Versuche

wüheml beidcn sozillen Behstungen dcr Kurvenverlanfüsr linea. ist, [anD dies bei den psy
chische. Belastuneen nich behauprer wcrden (Abb 8.9). Hic! isr die Veneilung bi,nodal.
Keine übed.uerndeo psychischen Belanungeo zeigen eiwas weniger ats die H?llfio der Befrag

.

der Ausbildungs und BeruissituatioD bei hohei

Wichlieloit

Drircl hlr zwei bis vier Bel6lü.gen. Dies 1ü$r sich dadurch el'klüen. dass in die,
lndexdiedei Komponenten des Kohüenzsinncs sepaür eingingen, dicsc ahernicht unab-

len, aberenr

AIle diejenigcn Peßonen, dic den höchsten Wert b.i der Wi.htiskeir, !be.den sering{en

sen

wea bei dd Zufriedenheii xngaben.
unzuLedenhen mir derPanneß.hait bei hoherwichligkeir
AUe diejenigen Peßonen, die den höchsten wert bei derwichrigkeit, lber dcn geingslen

hingig voneinander sind. Somil isr die WahMheinlichkeir grcss, dass ein geringer Wen aufe!
ner Komponenleeinen geringen Weir aufden and.ren Konponenlen bedingr oder zumindest
§ark beeinflusst. Akluelle psychische Bela{ungen sind hiufieer anzumäen:Nurein gures

Wca 6ei derarhedcnheit angaben.

vienel gibt keine psychi$h akrueue Belasüng an, wrhEnddEi Füntrel eine oder zwei.a!rcn. Dieserlndex b€inhallerz.B. häufigen Alkohot oder Zi g.Er lenkonsu m oder sporrlic he In aktililrt, zwei Phünonere, dieoft dite inander ein hergehen. Aber auch hier wi(l die Cesaml-

Unzufriedenheil mil der Beziehung zu Ellern und Oeschvistern bei hohcr Wichtigkeit
Alledicjcnigen Peßoncn. die rlen hij.hsten Weir bcider \vlchiiSkeit, lber den geringslen
weri bci der Z{hedenheit mg.ben.
UnTufriedcnben on dem Freundes und Bckaontenkrcis bei hoherwichtigkeii
Allc.ticjeoigen Pe$onen, dieden höclrsten weit bei derwichtigkeil, dbetdcn geringslen

weri b.i derZulnedenhcit anglb.n.

.

lveisl überhrüpr kcine sozialen Belasrungen aul weder übcrdauernde .Gh alduellc. 24 2q,

Be laslun qeh

dlsGanze möglichi schnell zuvergcsen

.

wie lerleilen sich nun die Beliagren rufdic gebrlderen lndices lon Belslungen und Ressou.
cc ? Abbildung 8.8 gibr Austu.n üb€r die soziaten Belfrungen. Gurdie Hältle der Slichprobe

gerinSerwen der Komponenle ,.vcßlehbd*en' des Kohärenzsinnes
gerinscrWen der Komponenle ,,Sinnzuschßibune des Koharcnzsinnes

liSt so sehr. das kaunandee Ccdrnken ,,,Mehressen

.

dcn lcinen lzMonaten.

)

gcringer Werr der Kompo.eoie ..8 c{ lih igblrke n ' des Kohienzsinnes

Unßrsres

.

l.n

niedigesSelbstwengelühl

Aktk I le | »t h istht

.

I our

Cloblle Unzuftiedenhcnmitderjelzigcnkbeissilu,t'on

zahl nögl ichcr Bc hsu

nge o

nicht

ru sgcsc

höpti (6

!o. tl maximl

möslichen).
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nkes Diasramm. n=5732i

Abbiduag

8. I

Üh.rdauemde und aktüdle Psychische Belasiu.Sc. (prczentuale Häufig

I

allucllc R§

UlEr.lauemde u.d al«uelle psychische Ressourcen (prczlntualc Häufigkenenl

2A

1o

1,;:D,F,,,8d,.0....r,
Es

h.l sich gezeig! d6sjcqeils die Hailftc

rcr

der Beltugtcn keine Belaslungeo

rulqeist und wei

3O.,lO% eio oder zwei Bclastuogen EnhPichl diese FcsNellune dc,jenige. derRessour

cen? Dic Abbildungen

hnchc Rcsourcen. ß=

I

256;

allu.llc R.ssurc.i: ftchrd Diasmmm.

8.l0und 8.11 ioiomiercn darüber

Ei. knapp.s Driuel der Befraglcn ken

keine überdauehden sozialen Rcssource. vorweisen,

ruodl0%vertüge.uberdieiRe$ourccn.Hi.sichtlichder*tuellensozialenRessourcenhaben
ein Achlel keine zur VeifilsunA, rund licr Fünfiel eine bis dßi Ressourcen. Dic Vcneilung

=.-

'feil

II:

Das Restoutcek

sowohl der üt€rdauemden als auch deraktuellen sozialen Resourcen

:i Rerwr

B?lastngs-Malell

md

hlt dic Fomeiner linlß

z w

2Aiühn.?.t

isc he n de n

(speü'nan Ranslofehtion)

\€rsch icde.en Rcsouree

ni

ndices

Sozialüberdauernd Soziat,krmtt

Drilt l verfü$

hohes Selbstwengefübl und

über keine üb.rdauemden psychischen Ressourcen. hal

.1244
N(3 449)

llso kein

keioe. ausgeprägtcn Kohärenzsinn. Einen ausgeP glen Kohinüz_
nur6f, der beliagien Pcßonen. Aktuelle Psv.hi_

sinn ünd ein hohes Selbstwertgeüihl haben

she Rcssoürcen sind dagegcn häüfi8e. vorhandcn. Drei Vienel gaben dds Vorhandensein von
einbis dEi altuellen psychische. Ressourcen an. Aucü hier in die vencilung der üb€rdauernden Ressour.en bimodal, wahßnddie attuellen RessouEneine annaihemdc Nomalveneilung

wi€ bingen dieeinelnen Indices zusamen? vor allen inleressiercn die Intdkorelltioncn in.eihalb dcr beiden Domaioen Belaslungen und Re$oürcen. Der Verglcich der Interkodelarionen
zwi*hen dcnselb€n Indices isl ni.ht strthali, d! es sich wengehend um Komplemenle hlndclt

Hinsichllich dcr Belasrungen (!g1. Tab.8l3) hal d.t Index,,Psychi§ch_andauernd" dic
hithsten Kotrelationen. An og gilt dies nir die Resourcen(vgl. Tab.8 l'1). Weralsoein ho

h.r uod eine hohe Anspräeung des Kohärenzsinnes lulqcisr. hat nuch
eherandere Ressourcen zurVe{ügu.g bzw kann diese be$er mobili\ieren. wesscn Persön
lichkeitnicht so ausg€surct kt, isr häufigermit andcren Belaslungcn konftonlierl Trotzdem
daken die Korclalioneo nureinen gcringeren Teilder Varianz.b Dies hcis§t, dlss d1e Zahl
hcs Selbstwerigefühl

dcrRes$u en in dc,n cinen BeEich wenig über die Zdhl dei Rcssourcn
rtrhJlsätst. Da,Chi\e 8r e*ßo lurdFBaa'rr '8er

in einem anderen Be

Abshlicssend kan. gesasl wcrden. dass es nurcine kleineCruppc von 2ojihiigen in unserer
SxchDrob€ aibt, die als h@hbel.stcl anzu*hen isl. Cleichwohl müsen sich P venlile Ma$_
nahmen aufdiese Cruppe

kb.

Zusam men hingc

schielcn Nomalverleilung.

Mehr als ein

B.lunaldt n

konzenlrieEn Ressourcen sind hüufiger vorh@deD.ls Belastunecn.

Pesonen, die sowohl über viele Ressourcen als auch über keine BelasNngcn veriügen, sind

zusamenh

än

ge zwischeo dc n veßchiedenen Bcl aslungsi ndice s

.sprmdnRans^oml."on,

_

N(9.98)
.30U

N(?53)

Nß

N(2

.188)

.2951
8

.4611

r6)

N(783)

Unr die Auswnkungen von Resourcen und Bclasrungen auf Cesun.lhcir und Kjankheir
zu
überprülen, wuideo zwci wenere I.dices elneur. Derei.e beriln die psychosoziale
cesund
hcir, der and.e bezieht sich lufsomarische Erkrunkungen. Dic voreehensweise bei dc.

Eßre!

llrng der lndices isr analog derjenigcn bei den Bclanungenund Ressour.cn.

P»choeznn. Gqndhen

.
.
.
.
.
.
.
.

Hi,chsre Zuiriedennen

nir

der jcDigen Lebcnssirualion

geinee EMhöplung
hoheoptinrisischeAusecglichenheit
geri nge

dete

ssi

ve

Veßtiümüeit

Kein Ceftihl der Si.nlosigken
Nie Gedanken tnSclbnoord

Keireoder

ntr.e1.rp.J.hu.on.r\nrBc\h\\rderi

Scbwerwiegendeekankhciten

i. üullicher Bchlndlung wüoder mindesiens zwei
lrkrankungcn. ohoe dafür beih Arl gcwesen zu scjn. Einbezogcne Knnkheiren waEn
Asrhmr, Krcishul und Durchbtulungsslörunge., Heuschmezen sowie Mrgen und
Mindestens einc Kran[heir, für die mm

zwöltlin8erdamseshwür
Cesundbcirliche Srörungen und Beeinüachriguneen
Mindcstens mnf ecsundheitlicbc Srörungen und Beeinliicbrigungen, ohnc den AIz1 kon
sultien zu hlben oder ninde\tens drei frit izrlich$ Bebandlung. Zu den gesundheirtichen

.2164
N(5 489)
.4239

.5629

N(1013)

N(I

.2013

.2444
N{3 8?3)

N(3 2r4)

19.1)

.5139

N(?29)

Störngen und Bccinm.hdgungen wur&n gczühlr:Allergien, Sehrhslichc/Sehnörungcn,
Prcblcme rit dem cehör, VerdauungsbeshNcrden. Magens.hteinhanre.ründunB sovic
H o he Freq ueoz psych osomati sc

hc! Besc hwerden

Dauerhrfie Einschilzung desCcsundheirszusta.des

Einsh:llzune dcs modentanen cesundheirszusrandes ats nicbl besondeß rut o.ter \.hle.hr
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Das

R*sourcen Bela$ulpttlodell

enMeder über längere Zen so ertahren. als Veßchlechterung odcr ak Verbesserung

lon

nit

Vorlicgcn eines Unfalls

mehr ah tünf Tagen Aücilsauslall

eincs de. einbezogencn somtischen ,.Ereignisse" aut

e

cichten eine. Wert

von,.4

Insgesam übemschl d@h, dass die

Ei. Prcant

isl besondeß

beinträchiilt

(63 Peßoren) bzw. ,,5 , dem Maximalwert (5 Peßonen).
Hälle der Siichprobe zünindest in eincn BeEich gesünd

henlich beeinlrächrigl ist. und dies. obwohl der lndex rclali!

hch angeslzt isl

(so

wuden un

fällc nur gezrhlr. wcno der Arbeilsausfall rchs Tage und mcbrb€lrug) Hierbei aigt si.h auch
die Nürzlichkeit eines solche.Indexes: Wnd nu ei.e Varilble bet,achGt, bleibtein Teil der
Pe

ßonen

u

nb€

&hlel. die

ande

e

S

loru ngcn

h

abe n

I 12

hinlerläs§? Oder ist esein Vorurteil. d6s Cesundheneine Dontine der Jügcnd isl? Anrworlo

ich sgrupp€

sowohl von iünseren ah auch

il

oder StÖtun gcn anders

ei

llcdelndiceskorrclierenschwachnegativniteinander:-.24?(Peaßon)bzw..255(Speama.)

l =6 143). Wer einen hohe. Werl au f der
hcdingl einen geringen Wen äuf dc.

S

S

kala ,,psychosoz ialc cesundhen har. hat nicht un

kala ,,sonari sche Störunged,,. Allerdings sindbeide Ska,

lün linksschiel, was die absolule Höhe der Korelalionskcffizienren eher rcduzieren düdte
(lursrund geringererv i z).

'lub.lle

.

8.15

Zusamme.hänge zwischeo Ressouren, Belas$ngen uod soruthchen

StörunAelsowiepsychosozialerCesuodheit(SpemanRrngkoftlarion)
Somt ische

nschlttan.
S

Abbil.lung

_UJ

Lü'cn Peßonen zur Ve.fligüng §ehl.

Überdie Vdteilung der beiden Indices gibt Abbildung 8.12 Aüskunfl: Mehr als di€ Hällte der
Bcfragren berichtet nicht rco schwerwiegendere. oder haufig.ren E.khnkungen. Bei 3094 trat
Sie

'.r

r.n sind schwierig zu fi.den, solaoge keine Verg

sonsr noch schlechtercm zundnd.

.

't. R(*ourcal untl Belastuns.n in Leben21jähtiqer

ozi

al üb€rdauem.le

Be las lu ngen

Slöruns.n

Psychosoziale ccs

,142',1

.2349

.1831

-.2783

.4785

_7231

.1623

-.326A

.1281

.2937

-.1364

.3065

.4413

.7383

un d

heir

Somali$he Stödngen und psychosoziale Cesundhcn (prczenlu.le Häullg_
Sozial altuelle Belastüngcn

l"iren\

Psychncn
Psych

i*

übe

rdauemde Bel

h-aktue llc B

astu

ngcn

elasu.gen

Soziäl-üb.rdäued,ie Ressourcen
Sozial lkluelle Ressourcen

30
Psychhch übeidauernde Ressourccn

Psychi$h aktüelle Rcssourcen

-.1157

wielautendie bilarilten Zusanhenhingc

,

ihcsrd-,s""'l,k"'Di"c,,mm.n=6375;pryrho$TialeGc$ndheiLMhr.§Di,gknmi=633r

Ind ices ,,Somathche

zw isc he. Belastüngen. Resourcen und den beiden
Slörungen und,,Psycbosoziale Cesundhen"2 Tabellc 8.t5 gibr die Ergeb

Rangkoreilro.en wieder. Belaslungen konelieren nit ,.somatische Storungen.. konstnnt positiv. mit der slärknen Assoziarion bei,,Dsychisch,üb€rdaucrnden Ressoußen.: Wer
nisse der

Bildergi.zr sich.wenn die psychosozillc Gesundheit beirachtd wird (MhtcsDiagrann
von Abb.8.l2): Ein Drntel weist einen Nullwcn aui kanpp dic Hälfte ei.en w€lt lon,,l oder
Das

,,2

bci eined naxinalen

Wenlon.,8' Lrdiglich

3 8c, der beftagten Personen crfÜllbn mehr

ds die Hülfleder I<inericn. Die psychosozi alc Cesu ndheil isl bei den Beinglen also alles

ao_

dee als optinrl. so kannjemand, der.ie dePe$i! veNin ist, kcine selbsttölungsgeda.ken
hegr und {iem das trben nichl sinnlos vorkommt, bcr€ils eioen Wert von .,3" eftichen Wol
ches sind die Ußachen dafür? Isl es der Überglng

chcn bewiik? Odcr sind es die unsicbeEn Zeiten,

zu

n

Erwachsene Dslatu

s der,,KoPfzerbE

der Wenezerfru, derdann dmh tielere Spu-

vorzuveis. hat, klagt häufigcr übe.somalische Beschwerd€n. Die Zusanmen
hä.ge mit der ,,psyc hosozi alen Gesündheit sind alle negrdv, wobei hid cbenso dei Zusadmenlangmitden,,psychisch-übcrdauemdenRessouren'anhöchslcrist(52.3%derVaianz
Behslungen

wdden erklarl) Je wenig€r Bclxstungen besleheo, deno bNscr istjeweih die psychosoziale
Cesundheit. Die Korrclationc. zwishen Belastunge. und der psy.hosozidlen Cesundheir sird
böhcrals dßjenigen zwischen Bclasrungeo und somalischen Bescbwcrden. Dies klnnein Hin

Teil l: Dd
weis daraulsein, da$

St'Molell

ehsthltleß körlErliche Beschvcrde. in diesem Allcr eine medizinischc

oder generis.hc Grundläge haben, wls

i.

der lorliegendcn Unteßuchung nicnt edasst wurde.

neg iv, mn dcm slüIksten Zusambei ,-psychisch'übedauernden Rc$otrrcen :Werübcr Ressourcen vcfügt. llaBl we

Resoorcen korclieEn
menh ng

Ressouften Belu:1a

oil

,,som.lische Slöruneen konstant

niger übersomarische Bcschwcrden. Die AssoTiationen

nil

der .,psychosozillen

Ge

ndhen'

sind allc positi!,wobei auch [ier d.i Zusahmenhang mit den, psr.hisch_übedauernden Res-

source. ' am höchsren

in

(54.5% der Vari,nz werden erklüa). Je dehrRssourcen alsojeoand

hat, deno besser isr seinc/ihE psychosoziale Ccsundheil. Assozialionen

nn der psvchosozialen

Gcsundheit äihnen auch bci den Resourcenzu höheen Koiielalionenah bei den rcnalischen
Stöiungen. Die in un*rer Stu,jic nicht gemesscne. medizinischcn Ressourcen können dies er

!

Re§owun

bi.ry4!:!!!!$!!t!11414!t2q!!!j€:L
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Nurdie psychisch-übenlauer.den Ressourcen haben eincn Einflus aufsorhltische Srörungen.
Hingegen wnd die psychosozialc cesundheir sowoht lon den soTial akuellen Ress.ümn,ts
auch den psychisch überdaucrndeo Ressourcen beei.flusst.

Die höchsren F Werlc creicht jeweih

d(

tnder des Psychisch überdaucrn{jen. Ressourcen

und Belanungen wurden als Konptemendnndiceseßlelti uod

loreließn

so auch hoch

negaliv

nitelnlnde. G.866) Ahnliche Resühare lijr Ressoür.cn und Belastungcn sind somitzuerwar
ren.l. diesem Index si.d die Wcnederdßi Subskalendes Kohn€nzsinnes sovie das Selbsr
wengeftihl zusammengelasst. Man kann diesen Irdcx luch ats peßöntichkellsindex vcrnehen:
Cnrndlegcnde Mechlnisncn derBewälligune des Altrags und dcr Sirngebung gcneell.hamt-

terhicrenden Inhah dcs lndexes. Bemerlcnswefl in die Bcdeurungdes Indexcs vergtichen nit
den andeßn Indices:Wer mit si.h selber zufrieden is!. tuhh sich gesünder, als {enn er mii den
Zusammeniassend beldchletgehen alle Assoziationcn in die ungenonrmene Richtung.

Beleg iürdie

Ko nstrukrval

idiril

de r ndice s ve
I

wß

ls

Mendet werden kann Psvchosoziale Cesundhen

rls die somatischen Slorungcn. Den slrrtsten Enrfluss haben die
psychis.h-überdauerndcn Ressourcen bzs. Bcla(ungen Eins.hiinkend bci diesen Indcx
lässt sich besser lorhcrsrgen

mrss gcsrgr werden, dass liirqeniger als 20% der beiragien Personen Anga[eD dazu vorlic_
qen. wns deutlich unlerdcmicnigen der amteen lndices liegl.
Bivariure AssoziarioDen gebei keine Auskunft über den diffeienliellcn Einlluss dervcßchiede

Leben allgenrcin oder

dir besrimmlen LebensbeEichen

zuä1eden ist (dies Teigl sich auch in den

bivarialen korelationen zwnchen psychosozialcr Cesundheir bzw. somatrschen Stöongen ei
nerscis und deneinzel.cn ltems des SelbstweflSeiühts und dcr Zutüedenhensskaten andereF
scirs: ,,Mir mir

zulricdcn und ,,Cutes zuEchtkodmen., Loreliefle

.h

höchsto mit den b€i.l€n

scsundheitsrelelanrcn variublen).

Multilriate Vaianzn.lysn nir Ressourcn und Belarungen (unab
h.ngit" vriJhlcn .o{ e.or,' N 1n \ro q{en b/q D.vabo\oz er
(Jer rnd F'l'ubhJn8rrc v . ,l-.en. m Cenhl.i lrJno I rnde\Ff o, r..

unicrci.anderrnbezug.uldie.bhä'gige
Vaixble. Dazu si.d multivaiatc BeEchnungen noNendig Das Problem d.r multivarilten Bercchnunsen inr vorliesenden Frlljedocb isr, d.ss sich die Pcßonen mn lehlenden Wcrten meh.
lich kumulieren: Zun cinen von den lndices her, so Peßone. ab ciner be§immtc' ADahl
ncn unabhrngigen varilblenoDd deEn Abhingigkeil

fehlender wene rusgeschlosen wurden (deßn Angaben gingen so

lcnoEn)

stmd

Es wein aber

F

daoufhin. d$s lehlendc Werle nicht bei

Sozirl-übcüouernde BelasunScn
Soziul akr uel le Behstünge n
Psychisch überdruerndc Belasu.gen

gchrDfi rfrrcren, {ndern bei de. mei§tcn Beioglen vorkommen.
Unr Tuminden einen Trend lDt&iecn zu kijnnen, solleo die Belunde voo muliilaiaten vaaanz_
unalysen kur dargenelll qenlen (!gl. Ttrb 8. 16). Dicse ßprrentieren jed@h k.ineswegs dic

Psychish akuelle Belästungc.

Ceslnrst,chprote, sondern nur denicniSen Teil an Pe$onen, dic den Fogebogen prrkisch
vol]nündig beaniqortet hrben. DieVlrianzan lysen wurdeD gelrennt fÜr Ressourccn und Bela
nungen gercchnct. §eil die Bildung dcr Behslungs_und Ressour€nindices nichtunabhtngig
!oneinlndererfolgte (sondern reilweis konplemenräO Psy.hisch_überdluemdc Belastung.n

Sozi,l überdauemde Rcssourcen

besinnmrcn Personen

§|r

Ressourcen srgcn sowohl die Psy.hosoziale Cesundheit als auch sonalischc Störungen
vonus. Akruelle EeLNungen. ob sie Psychischer oder sozialerNltur sind. haben ebcnso einen

bzv

Einfluss duldie Schqere uod.lie
sun.lheit

giutgkcit köAerlichcr E*rankungcn. Die psvchosoziale

lariierl daseacn nur hiNichrlich psychischer

stüßcr als b€i den akuellcn.

Signif

zum anderen

Nnd in dermulrivüiaten Andrse.jeder uusgeschlosen, dcr in mindesrcns einer vatilble keine
Angt€n lul*ies Dics fühne letztendlich dazü, das veniger ds loclo dcrStichprcbe lür die
Bcrechnungen zur vetfügung

SomaGcheSrdrungen Psy.hosozraleCesundheii

Ce_

BclastunBen. bei den ilberdaueroden

r.43
4.73
1640
2 87

.200
.000
.000
.00.1

r

.24
orJ

29.83

4.t0

.945
.372
.000
.000

n=582

Sozialäl«uclle Rei\ouren

Psy.hi{h übedauerndc Ressouren
Psychisch *luelle RessouEcn

.3t)
.78
21.15

.48

.751
.608
.000
.849

2.11
5.30

29.96

.98

.100
.000
.000
.446

n=.121

Peßonen nrit unterschiedlichen psychisch akluellen Ressoniccn unleßchieden sich nichr hin
sichtlich der hciden Cesundheitsvariablen, psychisch-aktucllc Betasrungen halten daAcscn einen

Teit I: Das
Einflus. derjedmh kleiner aüsfiel

Resloun?n

BgLg!!!3XA!!!!!!:

als dedenige dc! psychisch-ü&rdaueroden Belrsungen,

Nur senn mrn mir sichtigen LebensbeEichen unzulrieder isl oder kein problenzenlrienes
Bew:iltigungsverhalrcn aüfweist, wirkt sichdiesnegativ auf d ic psyc hosoziale Gesundheil aus
bzw. trigt zu somadsche. Störongcn bei. Bei d iesen Assoz

iat

lcdngen

Verh

a

"ad

Ll!rü,?h

'a Lph"a

t-,

2n..h,n".

sich in ihrer Bedeutung: wer ausschlie$tich in diesem Index Belasrungen aütwei§, erkonkt
rwar imncr noch hänfigqah Peßoncn oh.e dier BelasrunCen, aberwenigcr als peNonen mir
sonstigcn Belastungcn. Sozirl,altuetle Belastunge. gewinnen hingegen an

llNs aulsomatishe Störuog€n ist wengehend unabhängig von

ionen istallcidin8s besondeß un

kl.,L nh den h€nlen Gesundhehsvariablcn latsächlich dieserStaos zukomnr oderobdies Dicht
vielmehrPrädikloren si.d. welche die Zuliiedenheit

*. R.:.ou."n

und zu verdrängungsorienicnen

ltb,l, Pl'

Muh,vo Dre Va

r

ds Bel$

lun8en r uMohJr Erae

Res

sourcen

d

rao,e, m

Signia

ileeozieEn die SlichPmbenichl hinsichllich der psychosozirlen Cesundheil sowic der som.tischen Slörungcn. Die Beziehunge.zwi

Sozial-überdauemde Belasrungcn odcr

va

\omdtr{Fcn 5tü' ngen /abhangise vdrJbten) mi, uo{htechtund LcnJey
,eA!g!
!1, Ko\üia en lnter I inhe/ug ron Inkraluonrnet,pn

_

henswe isen bc ilragen.

ir/Jna.)

cewicht. ihrEin-

den an.leEn Faitoron.

i

Ellen. dic Beüdeilung der (ind
hen haben demnach keinen diEken Einfluss auf die Gesundheit der 2ojaihngen Da in den bi
uriatco Analyscn schwache. aber siSoitikante Zusänme.hänge auiEtcn, kan. angenonden

Sozial-überdruemde

werd€n das si.h dicserEinfluss überandee Fakroicn ausdrückt. so2.B. ühcrdio Peßönlich

Psychish überdaüerndc Belasrunge!

scncn Ehe,n und Kindero wie die Beziehungcn zwischen den

Be16lungen

Sozial aktueue Belaslungen

Psrchisch akueUe Bel.stungen

WähEnd von den Zuslmmenhüngcn mit den Ressourcen aussü deleniSen mildenPsychi$h_
überdauernden Ressoutuen bzw. Belas$nge. .ur noch die eioe z§nchen sozial al«uellen Re$
sourcen und dcr psychosozialen Cesundheii

Sig.ifikmz erl.ngt, sind cs binsichtlich der

So2ial überdauemde, Psychisch-übcrdaüer.de

Sozi

Belastunge.

-überda uemd e, Psych isc h übedauerndc, psyc

hi sch

-akruelle Bet slu nse.

l.lt .tt]
6,8t .000
1.63 .006
3.28 .001
3.35 .000
2.25 .000

Bela_

stungen.@h dßiveirerc sig.ifihnte Assoziationen, Dies wideßPricht in g€wissen Sinne ei
nem res.nrenorienrienen Gcsundhcilsmodell. da es den Fokus aufdas vorhandcn*in von
Belastungen ünd ullenfrlls dasFehlcn von Ressourcen legi. Die Belastungsiodiccs im vorlie
gc0dcn zusamDenhmg lolussieen besondcN aufd.s
d

ies

e

vorha.dcnrin vo. Belastungcn. weil

indeutiger i nrcrpEtierbar ist (eine Scheidung stell t voMiegend ei. .egalives Ere ign is dar.
mus aber dennoch keine positiven Auswirkungen haben).lnte

eine Nichlscheidung der Ehcrn

In diesem Klpirel gi.g esdarumi Ressourceo u.d Betastungen im Leben 20jähriger ausfindig
nil psychosoziater ccsundheir und somati

zu machen, ihre Häu6gkeiten zu übe.prüfed und

schcn Srötungen in Beziehung zü se!rcn. Dabei zeigle sich, dass

ei.zel.e Belastungen aufdie

ilcrer QueNerglei c h: Be lasrü ngen nihnen z! diei Signifik.nen
nur zu zwei bei der psychosozi alen Gesundbeit Hinge

gcsamreSfthprcbe bezogen relätiv selren und wcnig bren
Cestrcüt sind, d.h. nu wenige peF
sonen weisc. oehEre Belaslunge. aut Die Ressoureen siDd hingegen bEjter gesrreut: Es gibt

gcn crziehe. die Resourcenindices nur eine Sienifikanz b€i den sonatischeo Slörungcn, aber

nur wenige Peßonen, dic über eine Vielfalt an Ressou,ccn vertrgen (was ia selbs wieder eine
Res$uße darsteut), aber eb€ns wcnige, die überbaupr keine Ressourcen hab€n.

ressanr

wnd aber hierzu ein

bezüglich somal

wc

ische r Sl öru ngen und

zwei b€ider psychosoziale. Gesundhen. weon dicser Befund auch nicht überbewenel weden
sollle, kann gesagr wcrden, das s das Vorhandense in von B elasl ungen sic h wahMhei nlic hei äu

f

somliische Srörungen auswirkt. §ährend Ressouten cher die psychosoziale Cesundheit becin_

Ressource. ve.ringcrn die Währscncinlichken des Aufrerens von somarischen Störungeo und
vcrbessem die psychosoziale Gcsündheit, währcnd Bela§ungen positiv mil sonarische. Srö-

n( derpsychosoziale. cesundheit, Besonders der I.dex der
psychisch überdauemden Belasuneen bzw. Resoürcen zeigte die klarsten Zusmneohrnge
mit den Cesundhcißvariablen. Sein Starus ats Pesöntichlensfa]tor macht esjedob schwieig,
iunge. assoziicd sind und n€gativ

Da die einzelnen FakloEn nichr unabhaingig voneinmder sind, ist es angeraten.

MANOVA MG

d€lle zu rcchncn. die Intemklionen beinhalten. Nurineinem Fall wüden die tnlc.aktionen si
g.ifikanc Somati$he Sorungen mitBelasluogen (vgl.Tab.8 17). Sozial überdauemde Bela
stungen, die als tlauptfaklor nichl signifikanl wutden, häbe. einen Eilekt,

{enn

sie mil Psv

c h isch-übc rdauc rnde n u nd psycbis h al$euen Belastungen zusammenkommen ln diesen Fäl
lcntanndie Pcßon als hoch belßter aogeßhe. eerden, so dass selbsl mit 20 Jahren körPerli
chc Ertrankungcn wahncheinlich werden. Psychi*h überdauernde Belastungeo ßduzieren

Mirrel der Cesundheilsförderung einzuserzen. clcichzeitig weist dies ab.r damuahin, dass 6esundheirsfördcrung.i.hl früh gcnug anFren kann. Wenn be cksichligt wnd, dass tu(l die

Halie sonatisch

oder psyc hosozia I oichr älsgesund zu berrachbn isr, rut sich hier cin brenes

Feld fü. Gesundheitsförderung

aul

uP\ü

h' 20ith4PriaJ"

S hwci

9. Di tk Ml

"

n.l

S c It

ltßth lgüMgen

Weirer nihEn sich die iugendtichen potirisch ats ßlativ machdos Der Bereich
der polidk steüt

9.

der teni8^nL(ben.hererchdr.mrr JenrrachJen BpretrhOt.,ogre,dcrgenn8ro
rertder)O
jrhrigen zuliieden ist. Allerdings wird derpotitik !u.h die gedngse Bedeutung
zugem€$en

Disküssion und schtussfolge.ung€n

und immerhin isl knapp die Hättre

mdeeßens Gesu'dheiß_
Die vorliegende Erhebung hatte das Ziel einerei§ BelNlunBenund
i' Beziehung zu setden'
niteinmde'
Essour.en 2ojährigerlugendlicher z! eriassen und diese
zvi
G.sündheit und Wohlbefinden sind Ersebnis cines m'hdimensionalen ZlsammensPicls
zu Pathogenenund salurogenen
schen Re\sourcen utul Belaslungcnr in dic§em Prozes kann es
guten Ressourcenlage oder durch
Eniwicklu.gen kommen: z B durch Unledordetung bei einer

in diesen Pro
ftoblenübc,hang bei eingeschränkten Bcwilligungskompetenzcn Bedcütsan
Belaslun_
zes*n ist det Zeilasp€k: Langfrinige Dysblldncen sind bedeutemer ah kuEfristige'
gcn und Ressourccn u.d daraus nÖgli.herwei§ esultierende Risiken filr Kmnkheit
der sesellschailichen
;undheit müsen aut der Ebene der Pe!rcn sowie aul der Ebenc

(SlNklur, nalürliche und technirche Unwelr) festgemacht verdcn'
der
Soll anhand des Belasrungs_Ressonrce. Ansalds die Siluation
werdcn. so ergcb€n sich die aus Tabctle

9 l c6ichlliche'

c€sundhensressourcen und

mögl iche n

u'd Gc_
unweh

beschrieben

mi

ihren Möglichkeiren, politisch Einfluss zu nehhen. noch

zulricden oder ge sehl zufrieden.
Die Zulriedcohen

mi dcrjeoigen Lab.nssnuaiio.

l0 Jürcn) heßchl

cin

se

lbst überlassene/ sich

*lbsr übe'
und
Atrlerund.ler Resuhat€ stellen die beidcn Modclle ,,behütete Jugend"
"sich
lrs$ne/sich abkoppelnde Jugen{l §enig verbEneß Modelle d'r
Ftundeskrcn, Utu\!.lt ur.l Gevlbdtdt
ökaloßi., Arbe nno\islteit, Mochlos*ken
Den Ttnkrlen L€benn
Jugcndlichc sind in mehrerer Hinsichl gur indieCeseushan inkgiert

§ t.n

Funt ilie,

zugleich ist die Z!ftiedenberciche. wnd eioe hohe Wichligkcit beigcmessn (Familie Arltir)'
guren Beziehungen zu den
hen mil diesen Bcrcichen hNh: BcisPiele dafür si'd die zumeist
die zuftiedenben
Elrein.die Ancrkennungvon Betulund Ausbildung als zcntale wcne soqie
Die
mdrerieue Si
und
freireit)'
(z
Woh'cn
B
nitleNchiedencn gcsellschaftlichen Beeichcn
die
Jugcndlichcn
sind
SiruaÜon
dieser
lualion qnd.ß nur nitlelnässig wichlig eingestriti nit
geistig
religiös
die
Polirik'
/icmlich zuftieden. AIs §eniser wichlig we(len 'lie Bereiche dcr
Berei_
rlitdiesen
trnd die kultuellen Möglichkeiten eingeschlut Die Zufriedcnheil
Dnnension

chen isr zuglei.h deutlich Senngcr.
Die Urnwcltsilualion st Ur eine Hauplsorge der Jugen{jlichen

rit diesem Bereich Uaficn am w.iteslen auseinander'

der

Zükunt (in

ihrer Lcbeossituation (b€vorsrehenderBcruiseinritt bevorsrehcode Selbsrändigkeit,
Fanilien_
ek ) wäreo deurlich opridisrirchere Signate zu esanen gevesen.

gründung

Allgenein gcsehen sind die 2ojijhrigen geseilschaftlich gut integrien u.d weisen eine hohe
aut Die Inregration bedeuret abü auch, dass sie ähnljche.
geselkhlrdich€n Betastungen ,usgeslzt sind vie die ENachscnen. Beispielsweise wird
der
Ausbildungs- u.d Berutsdimcnsion (neh der parrne6chait) die grössre Wichtgkejt
beigeoesallgemeinc Lebenszulriedenheit

sen. Belisrungen duEh Arbeitslosigkcit, Schwierigkeiren am Ausbildungson etc.
habe. sich

lls

bedeuhame Einflu$lakoren cNiesen, die sich negati!

aufd6

Wohlbefinden und die

Als tusgesprochen wichrig werdcn die soziaten Leb€nsbcreiche wie,,Freundeund Bekannte...
,,Elte{ und Geschwisret, die,.Beziehu.g zun pa nct. eingescb?tizr. Die Zufriedenheir mn
dieen Bereic|en isr ausgcsprochen hoch (dn Ausnahne.ler pannerbezichung, die v,a. dort
Unzuariedenheit weckr. wo teine vorhanden

l:ilrl1

B*üstich

'ugcndlichen
Konsie l lal ioncn'

cess!4E!$91§q!c9!|]!E!4llc!911.

sich

isl allgcnein hoch,

aUedings weoig ausgepdgrcr Zukünfrsoprimismus vor. Aufstund

drr Wichligken

und Zuüedenhcil

in).

Das posiive Erlcbeo der Kindheit und Jugendzeil hat sicb ats ausgesprochen bedeutsane
Resource erwicen. Die Einsch zung, cine zufiiedcnsreflende Kindhen e.hbl zu hab€n. (eltt
ein vichtiger Prrdiktor für Cesundhen ünd Wohtbefinden da.. Dabei hät der Kohärenzsinn
eine

Schiüsselfu.krio. inner Er scheint autder Ebene der persönlichlen eine akkunuliene Res_
sou.ce (jm Sinne eines Persönlichkensmerkmah) zu s.in, die ein€n posniven Enlwicklungsverlauf reflekden, Cleichz€irig gibt der Kohaire.zsinn auch aktuelles wohlbefindeo wieder (im
Sinne einer aktiven Teil.ahme an wichtige, L€bensbereicben)r Der Koh:ir€nzsinn isr sark
mit
köAerlichem. sozialen ünd rsychieh€m Wohtbefinden verknüpft.
Eine negadvc Beuneilung der Kindheil gehr eioher mit Cetühlen von Sin.losigkeit u.d Te.den
zen zu Sclbslalungsph,nhsien. Ei. negarives Eneben der Kindhen srehl im Zusanmenhang

bit ein.n forderndcn

oder gleichgülrigen, afekliv tallen eltcrlichen Eziehungsril, nit einer
konfliklhaten Bezichungsqualitäi zwishen d€n beiden Elrem unrj einer pmbtembelNteten Be
ziehu ng zwisc hen Ehem

ü

nd B e lrasren_

Ins8eslmr zeigt sich die gmsse Bedeuhng von Beziehungs bzw. Eziehungsniten dcurlich:
Eine fordemde Halrung bci Cleichzeniger wame. emotionale. Zu*endunA (,,reifea. Bezie-

hungsstil) stellt das salulogene Beziehüngs- und EpiehunAsnuner dar. Umsekehn selten
Bcziehungsmusrer, die fordem, ohne gtcichzeitig enorionale Unreßrürzung zu bicren, oder
Sleichgiiitigc Muster (keine Forderungen. keine emorionaie Uoterstürzung) pathog.ne Bezie,

---

edun lh.it 2Ajähnge. in det S.hweiz

hunesmusler dar. Eltcrn pflegen zu 3l% ei.en reifcn Eziehung$ ünd Beziehungsstil 46%

ine. g leicngültigeo ünd 9% einen laradoxe. Ezi.hungssti I Dem na. h veF
misseo 2390 der Beliagßn die emolionale Unleßlützung düßh dic Elted: Sie werdcn als
gleichgüllig oder als nur fordefrd erfahren, Als.urio.demd weden Elicm insbesondee dot
einen naive n, I 49"

e

ertlhen. wo die Kindheil durch SPenungen zwischen

den Elte,n gekennzeichnet

wr.

Ein gleichgüliiger Euiehungsstil im Eltemhaus, aber auch in Schllc/Aüsbildung veßtlirkt Ge
lhnl werden der von
fühle der SinnlosiSken. Hier muss insbesondere die Rolle ds Vateß

e

60% als schwer bis

*hr

schwer zugängtich wahrgenomne.

wird der Valer deurlich neAatiler chmkle siell: Vlier
neütral, zurücthaltend, inkon

seq

uenl, laun

wird ln verglei.h zur Mntter

werden vemehn ah streng. fo.demd

ish, gleicbSoltig sowie

hatnElnd _noni sch erlebt.

Die erlebren ellerlichen Erziehugsnuste. können in de. Schule inr Euiehungsstil des Leh_

res/dcr Lebrerin und späler ib der beruflichen Ausbildung zun L.hmeister neu gestallel
veiden. Hier sehen sich 369, einem eifen Erziehungs§il gegenüberg.stellt (zwar Fordcrun(30%) siehr sich am AF
sen, aber aüch emotiooale Unreßtürzung). Ein Diittcl derBehasten
beilsplrz/in ijers.hule mit.inen p&doxen EEi€hu.Ssstil konfronlien (es werden Fordeon_
gen an sie gerichler, ohne da$ sie gleichzenig affcktiv unleistürzl zu weden); ei. Fünftel
(2170) sieht sich

m

Arbeits und AusbildungsPlatz ein( gleichgültigen HalunB 8ege.über'

l3% erlahrcn affel«ive Unteßrülzuos, ohne dass sie geiordcrt werdei (naiver Eziehungsiil)
Insgesamr sche. sich zqei Drnlel der Belragicn Euiehungsstilen ausge*tzt die als wenig
optinal oder glr parhogen bezeichner *erden mü$en. Dazu ltä$ die wanrgenonm.e gos*
soziale Dislanz de. Ezieherlnncn zu den Belraglen bei. Vier Füofieln f,il,t cs schwer' mn den
VorBsetzten übe. Dinge zu spr€cbcn, die ihnen nalß gehe..

Di rkussion unti

nn

uü1 Bektnntenktuis rnd die Beziehung zun Pottner

Wichtig und leicbl zugänglicb isi der Frcundes- und Bekannle.lreis In Kieis der Gleichahn
gen lühlcD sich die meisten Befragten gut aufgehobeo. Die vielfdldge! Fomen sozialer Bezie
hungeo und Untcßtülzung durch Feuode und Bokannte nellen beka.mermssen wichiige Res_
Das vorliegeo einer guten Parhe.b€ziehuog slelll

i. vielfeher wds

eine Posnive Ressource

tur 2ojäbrige du. Die Ceslalrung einer befriediSenden Bcziehu.g zün Partner/zü Pännerin isr
für 9I7a de. BefEelen wichrig o<ter sehr wichtig ünd ist sonit .tedcnige Lebensbereich dem
(nach der AusbildlDgs- und Benfssitualion ünd neb.o dcn a.deren

rc,alen Beziehungen) die

chh.tsht

l@sprEhnahhe nedizinircher und prayehliwr DieLsieilthlen
70% der Befragren ware. io Jatu lor d€r Befragu.g
durchschnntlich

Präventive (rzrliche) Die.nleistungen.anmen 65%
i. Anspruch. Beiprävcnliven Konsulu,
lione. $ehen zahnäzttiche l(ootloleo in Vorde,gtund: Rund 43%
aller B€fmgten waEn io den
lett n 12 Monaten beim Zahnaet oder bei .ler Dentalhygicnil€rin. ein Dnrret
bei einem Au /
ei.er Arzü, Keine Rolle spielen weneie Angebote wie c€sundheilszenmn
oder Ernähtung$
Bei der Ina.spruchnähme ä,zlticher Dienslleislu.gen
wid die Dichte de. alztlichen Versoryung
deu(lich, DEi Vierret der Betraglen (?6%) wd€n inden vergangeoen
l2 Monaren
mindesrens

einnat bel einem A.ztbei einerÄIain (für ein€ Behan.lluog
oderäireine Voßorgeuntersu
chung). Die Zulüedenheil mir dieen Konsulhlionen i§
hch.

Kohtirenztin (ols zcntrule per§ndte pesaurce)
ln Sinn. einer überdauehden pe.sönlichkensvariabten har sich der KohäEDsinn
als zenräte
Ressource für die unersuchle. Variabten zü Wohlbefin.len
und cesundheit herausgesrelr Ein
hoher Kohärenainn geht einher mit gutem psychishen,
sozralen und rcmatischen Wohlbefi.deo. Mn Betasrungen können die Ju gendl ichen d n gur ungehen,
wenn sie sich tn einer

der Welt verknripfr shen, die

An

dies ah sinnnhatr, veßtehbar und yor allem auch durch sie
als beinflNsbtr wah.g4onme. wird. Hingegen
zeigen si.h lemehn dekompensarorische
Tendenzen, wenn dies Re ssource nicht lorl iegt.
In diesen FaI scht agen Be lasru ngen stärker
auldas wohlbefindeo unddie Cesundheir durch.

Ein hoher ltuhäEnzsinn l{orelien stük hit posniver enodonaler
Befindlichkeir (2.8.,,fröh,
Iich ,,,zufrieden,,) u.d negativ nit psychisher Ve6,nnthen (,.oüde..,
.,rraüng,,, ,,ge.eizt.)j
enhpBhend bestehen deulliche Zusamenhänge zur Abwesenheit
von vegetaliven slörungen
üd ilngsrlich-nervösen Beschwerdent cbenso zeigr der Kohtuenzsion
Zusammeibane

hit den voniegen

P »c h i s c h e s

Gefühlszustä.de b€teffen

etoe"

"egati,en
von iDteräkilen und sebsrbczogen.i prcbteoen aüf
(1üser

und Belastungen in Beziehungen, Unzuf,iedenheil

fühlen sich die Juaendlichen an be§en aufgehoben Die Padnerbeziehüngen si6d stük emotio
nal Sepra$:897" Pflegeneine Panneßchaft, dieei.e emolional Üame Komponente e'lhalt
Pan.eNbaft, so kdn gefolgert werden. slellt in die§r kt ensphe eine sehr bedeütungsvolle

we*ollich in der Padnerbeziehung erbhcht'

wegen Kmnkhen od€r

Unfall knapp zweieinhalbmal bei einem Arzt. Voratlcm Unt
le nachren lenehneazrliche
Konsultadonen noNendig. 75% der Befragren warcn
ni der äu dtchen Bebmdlung zutrie.ten

grös§e Bedeulung zugemes§n wird. Der Partner/die Padnerin i$ djejenige Peßoo, zu der am
leichreste. Zugang gefunden wnd (falls eine Partneßchaft lorliego, bcim Paitoer/det Pannenn

Ressoürce dar. Emotionale U.lerstützung wird

t75

Dio durchgefühne. sratistischeo Analysco habeo beispielswejse
das Vorliegen einer guteo
Pannerbeziehu.g als prüdikriv fü, das Nichreingehe.
von sexuellem Risikoverhalten aus

dit

Freu

S

mi

sich setbsrl

wo h Ibefu.te n
Die Befragten fühlen sich häufig fröhlich (78%), zufrieden (69%),
zuveßi.htlich (56%),
sebo.gen (47%), aussesrichen (479a) u.d unbeschqeit (39%). Die nächsrge.annren
häutige.

a

eritings beeils depEssive Ermüdungsymproft wie
,,Irtüdigkeit.,

,,Eßchöpfüng,..Anspmnung...

i-

Gesun.lheit 20iahtiser in der

Spunnungen, rleprestu e

Ve

" l",It!,,h-

lnhwi?

d S,

htu,\rutl!!!!$

(l.tr\lclltj ünee[ehrl bedeutcr

N innthe i \ a\a li. h' he rüs e Be tch||erdd

ler6reitcr sind aberebenso Gefühle nesariveremolionaler Bcfindlichkeit: Jeder dn eBellaere iühlr sichhäufig müde (357.). knaPPjed{viedeeschöpft (22%) jeder sieble lilhh sich

shk

krutig (16%). zomie (la%) oder geEizt (14%) und jeder zehni.
wie
Einsan*eit (11%), Übedorderuns (10%), wur (11%) uid Angst
erlcbr häufig Getuhlc

t /

es abci auch, dass die e.demische Verbreirung von psychischer

vcßlimnrung ersr das soziate Unrtetd schaft, in den Gedlnken
!n Selbsfiölungen, Selbst
tr,rungsvcßuche und ehliesrlich Selbsbrungen in einem
ErdsseEn Uhfang auftreleo könne..

häuris ansespannt (18%).

;§lntlh.tlith6 lyahlbei"n n hjs kbrpertiche Ressour.e)

linc ernz ullgenleine Einsch

oaa).
Rund zwci Drilrel der Bcftaglen weisen Einschrl.kungcn im Bereich d.s psvchosozialen
Wohlbelindens und derGesundhen aut Dasncisst sie weisen cines oder mehrcre der lolSen
den Merkmrle auf: Sie sind nichr ganz zulrieden

hil

der Lebeossilullion, sind eßchöPfi

gereizt, leiden unter Ceiühls§.hwankungen, dcptessiver vedtimmuns Cetilhlen
os igken. G edrnken an Se lbs ltoun gen oder an psyc hosomrtische n Beschwerde..

lon

Sinn

I

Drei Vie el der Belragten leiden zlni.desr gelegenllich an vegeralilen Störungen und vier
Fünllcl an üngsllich ncnösen BeschNerden. In der Folgetrelen ahlreiche psychosonalische
Beehwerdc. und Slarungcn aut die z.T. inrÜche Konsulbtioneo notwendig mchen
Gesündhen

t

u.d Wohlbelinden sind in der unteßuchlen Altc,sgruppe im wcsetrllichen von

psychosozi en Fakloren abhlngig. Der Kohrrenzsinn erwies sich in diesem Zusammenhang

zung des cesundhetszusrmdes zeigr, dass 860, der Befrnglcn
rhrcn Cesundheirszusr.nd als gur oder ausgereichnet bcufleilen.
t2Eo finden, .la$ es ihneo
richr besonders gui gehl und 2E meinen, däss es ihnen schtechl geht.
DreiVieftel der Befras
rcn
eingcschüntrem gesundhenlichen Wohlbefinden neinen, dass.s
ihnen sonstgcsund
][irlich bcsser gehl, d.h. sje schätzen jhr gegenwärtiges eingeschränkEs gcsundheirliches
$rohlbennden ah lorübelgehenden Zust dein.

ril

Zus

urenfassend kann getotgcfl weden, dass nr der voniegenden Srichprobe
ein Crossreil

ibc!gute ecsundheidiche Ressou.cen verliigti Eirschrr.kungen werden
überwi e gend
übe.gehende Episoden walugenomm.n. Diese Einehä,kungen
ber.effen iosbesondere
oder akuß Erkrankunge.,

ul

s

voF

Unh

e

ah dic einfl usstichslc Indikaloiurilble.
Eine Folge

dicsr neCali!en

GefÜhlszu«alndc sind

!ielläliige,.psv.hogenc Einschrhkungen

dcs (körFerl iche n ) Wohlbefi ndens i Ganz !l lgemc in leide.

be

e

hd

iche Aole ile dcr 20j ähri gen an

Kopfschnerzen, Magenbeschwerden, Erndeziuern, Schlaflosigheil S.hlafslö.ungen,
SchweissNsbruche.. Gewichlsveränderunae. wes€n Stress, Arembeschqerden Übelkeii,
Alptrüunrcn). Eines oder mehrcre Synplome betreften einen grossen Teil der 2oiührigcn Diese
gruPpierl in vegeralile Störungen (Magc._ KÖpfschm'rz€n.
Schlaflosigkcn) und in iogstlich, neNöse Berhseden (Heizklopfen Hündezitten, Schweis$
ausb che. NeNosität. Unrühe, Atembeshrerdcn). Jugendlicbe habe. ineincrmderen SNdic

Slörungen crqiesen sich

!h

Zunächsl fällr v.a. dic hohe Zahl von Unfdlen aut li% der Betragren
erlinen in den zwdli
Monaten vor der Befngung eiren Uniall, dereine Aüensunrihigkeit
von einen Monat und

linger nach sich zog. Rund die Hätftc dieser Unute ereignelen sich bein
Sporr. ein Füniel bei
de. Arben und ein Sechslel im Srassenverkehr. UnfäIc haben neben einem
sr.ukturellen
Aspckr (2.8. die grundsälzliche Cefäbrdung durch die Exposirion/Teilnahhe

io

u.d experi

menderenden Verhatle.sweisen. Beispiels*eise tEflen Unnille h:iufigc. peßonen,
die Suchtmnlel konsunieren ats sotche, die dies nictrt run. Zwishen dcm Aüsmass
das Atkoholtonsuß

(Naring et dl., 1995) in dieser Hinsicht klare Hilfebedürtuisse geäussen: 38.4% gaben an,
Hilfc in bezug rul Slress nötig 2u haben, 29.4olo bczüglicb des Gelühlslebens und 26 3%
brluchcn Hille wesen TrNtiskeir/Deffimiertheil (eigene BeEchnunecn) ln der vorliegenden

sitionen könncn Cefüble

Belragung wude von einer Mehrheil der Wunsch geälsscn in deiSchule mehr über ,€csunde
Lebe.sführung'..,Kra.kheiisverhülung (Pdvendon)" und ,Psvchohveiene (zB Strcssbe

RnckenschtuK , Sehjtärugq, At.ßien

wähigung) zu eifahrcn (sö die Antwonvorlagen).

Slrossen-

vokehr, dcm Einx.ii in ein neues Beofsuhaetd nir ü.bekannten CefäIEn)
einen psychogeneo
Anreil: Unlälle eeignen sich auch aufdenr Hinrergrund von Risikoncigungen

u.d VcrkehßuDtullen b.süeht ein tioemr ZusnmenhMe. Im Hinlergru.d solcher
Rhik@xpo-

lon Sinnlosiekeit und Tendenz€n zu.setbslschidigung stehen.

Als Folee rypischcr Belasrungskonsloltarionen bei der Arbei abd auch io d.r
FEizeit (snEndo
Bildschitub€it) sind RückenschaeEen und Sehstörungen zu
bezeichlcn, die bei je .und cinem Vicfiet des Kollekrivs zu ärztlichen Konsullationen
fühiren
Lebensweise, Tv-Konsum und

In Zusammcnhang mn Eilrhränkungen des psycbisch€tr Wohlbelindens und Celühlen der
Sin.losigkeir stchen die Ausscrongen über sclbstschädigendes Veihalten Selbsllötungsphanla
sien, Selbströtungsversucne sind die sichlhnren Spilz.en eines lerbrciteten Phainomens von
Cestre$rhcil. psychishcr Veßtinmung und Neigung zu Depressivitit. Das hcdeutel, das
Gerlanken a. eine Selbstiötung zwaiein individuelles Phänonen innelhalb einerbeslimmlen
Biognphie (,jie möglicheseisc durch bel§rcnde und schwierige Eeignisse gekennzcichnet iso

(kbe.spräralenzeo). Weitee Bel$on8en eslltieen aus allergirhen
Er*rankungen. Ei. Drnlel (32%) wr wegen Alle(gien, Ecuschnupten oder Asthda bereits einnal in ärzrlichd Bp_
handluog (mind*rens cine oder meh.eE dieser Beschweden). An verbreneßten
sind (oh.e
jed@h ihme. zu rztlihen knsulraionen zu tühren) die nannigfacher
psychosomatischen

und

leget.liven Slörungen, wie z.B. Kopfshheze., Ve.dauuogsb€schweden,
Heusboer

he)t

Spo nungen

lepresie Vüaihntheii üresllich'nende

2ojähtiset in.ler Sch eiz

Bes.hweden

Srar[ lerbenet sind aber ebenrc Gefühle negaliver emotionaler Befindlichkeit: Jcder dritte Be

fhgrc äihh lich h,ufig müde (35or), knapP.ieder viene eMhöPft (22%).jeder siebre ftihlr sich
(14t) und iede' zehnte
häulis angcspmnt (189,), truurig (16%). zornig (14%) oder gereizi

erleh hirutis Getuhle wie Ei.sanrteil (l i%), Überiorderung (10%). wut

(ll%)

und Anc§

Drittel der Befr.gten weisen Einschränkungen id Bereich des Psychosozialen
Wohlbefindens !n.l derGesundbeit auf Dd hcissr sieseisen eines ode( mehrerc deriblgcnden Merkmlle aüf: Sie sind nicht glnz zufrieden mil dcr Lebenssituation, sind erschöPft
Rund zwei

gereizr, leiden untcr Gefüblsscnwankungen, dcpressiver Vcrstimmung, Gelühlen von Sinn_
losigken, Gedanken an

Sel bstratu nge n

oder

serde n un d Störu nge n

aül

d ie z.T. ?irztliche Konsu hätione n nolwe nd ig machen '

Cesundheil und Wohlbefinden sind

,lxr(ctltiu'ngekehrl bedeurer es aberauch, dass dieendemis.he Verbßilungvon psychis.her
vcr(innnung erst dls sozialc Umtetd scha[], in dem Gedanke. an Selbslrörungen,
Selbsr

L('ruDgsveßucheund*hliesslichSelbs[ölungenineinemgdsserenUmimgaufirete.könneo.

t;4u

lheit li.hes Wohlbelind.n (al! knrperLiche Rcslor..e )
llinc ginz lllgemeine Einschülzung des Cesundbciiszusrandcs zeigr,.hss 869a dcr Befrugtcn
ihrcn cesundneitszunand ats gut oder ausgezcichner beuneilen, l2% trnden.
dass es ihnen

.i.ht

r.!

besorders gur gchi und 2% meinen,dasses ihnen schlechrgchl. Drei VienelderBetns

mn ein

ktem gesundhei d ic hen Wohtbefi.dcn meinen. d6s es ihnen sons gcsuod
hcnlich beser geht, d.h. sie schauzen ih. gegenwäniges eingcschrinktes gesundheirliches
gc sc hi.in

Wohlberlnden ah vodjbergehcnden Zustand ein.

!n psvchosofrIischcn Be§hwerden.

DEi Viertel der Befiagte. leiden zuminde§ gelegeltlich an legotativen Slörungen ünd vier
psvchosomatische
Fünfrel rn üngsrlich nervösn Beschweden.ln der Folee [elen zahlreiche
Be sch

') t)!"ktr!!!!!!!j:!t!!!.'l4s!!!!s:, _

in der unleßnchlen alt€rsgrüPpe im wesendichen von

Der Kohlienzsinn erwies sich in diesem Zusanneohang
tsychosozialen Faktoen abhiingig
:,ls dio einiüsseichste Indi*ato ariable.
Eine Folge diescr negativen Ccfühlszuslindc sind lieltiltige,,Psychogcn€ EinschrilnkuDgen
der 20j ährigcn tu
{tes ( köAcrlichen) Wohtbefi ndens: Ganz al lgeme in leiden bcac htl ic he A nte i,e

Kopflchmezeo, Magenbeschwcrden, Hitndezitter. Schlaflosigteil. Schl'fslörungen.
qegen Stre$. Aleübeschwcrden Übelkcit,
Schweissausbrüchen. Gewichlsveränderungen
Dies'
Alpldumen). Eines oder mchree Synflone betreffcn einen gro§scn Teil der 2ojährigen
(MagenKopfs'hnerzeo
Störungen
gNppierl
vegetalive
in
sich
!h
erqiesen
Störungen
Schlaflosigken) un.l in ängstlich, newüse Bes.bserden (HerzuoPten. Händezitern, Schweiss'

ZusumenLssend

kaDn

gclolgert werden, dass in der vorticgenden Stichprobe cin Crossteit

über gule gcsundhenliche Ressourcen veriügli Ei.sch.änkungen wcrden riberwiesend
ats voF
übergehende Epi$den {ahreenommen Diesc Einshräbkuogen boetfen insbesoodere
Unhlte
oner akure Erkrankuogen.

aui

fälli v.a. die hohe Zaht voo Unfilleo
% de. Bei.agten erlitten in den zwöll
Monaten vor de. Bcfrag!.g eincn Unialt, der eine Arbeitsunfähigkeil von einem Monat
und
lrnger nach sich zog. RuDd die Hältte diesr Uniätte eEignelen si.h bein Sporr. eD Fünfiel
bei
der Arbeit und ein Sechsel im Srassenverkehr, Uotülle haben nebe. einem sruklurelen
Zunächst

Aspekt (2.8. die gruodslizliche cefährdüng dußh die Exposition,fteilnähne im Srasscnverkehr, dcm Einr in ein neues Betutsumaeß mn ünbekannlen cefahren) ei.en psychogeneo
Anleil: Uniälle ereignen sich auch aufdcm Eintergrund von Risikoneigungen und experi

Atcmbe*hweiden). Jugendli.hehrben incinermdeen Slüdie
(Nading ot al-, 1995) in dieser Hinsicht klare Hilfebedilrlirisse geilsserl: 384% gaben a',
Hilie in be7üg .uf Slress nötig zu haben, 29 4% hezüglich dcs Gefühlslebcns und 26 37'
brauchenHillc wegen Traüri gken/Defri nierthe il (ei gcne Beechnunge')' In derrorliegenden

dtud ko.suniercn als solcbc, die dies ni.ht run. Zwlehen dem Austuss des Alkoholkonsum
und Verkehßuntillen besrchr ein linearer Zusmmeohdg. Im Hinrergrund solcher Risi*cxpo_
sirionen kijnncn Cefühle von Sinnlosigkei und Tendenzen zur Selbstshädigung stehen.

Befiagungwurdc von einer Mch.hen detWunsch geäussert in derS.bule mehr über,€esunde
(z B' slressbe
Lcbendührung , ..Knnkheilsvcrhürung (Pdlenrion)" und ,,Psvchonvgie'e

Rü.ke schheaen,Sehsti)runeen, ALLe.sie

ausbrüche. Nervosnät. Unruhe,

mentiercnden Veüattensweiren. Beispielsweise rrefen U.fülle häufiger poßooen, die
Suchr_

Als Folge rypischer Belasrungskonstellarionen bei de. Arbeir abe. aüch in der FEizeit (snzendo

vllri8ü n g)" zu erl ahen (so die Aniwonvodagen )

Tv-Konsun und Eildschimarben) sind Rückenschmezen und Sehstörursen zu
bezeichne., die bei je rund einem Vlenel des Kolektivs zu :irzrlichen Konsullationen fühne.
(L€beNprävalenzco), Weilerc Bel6rungen esultieEn aus allergisheo Erktukungen.
Ein Dntlel (32%) wär wegen Allergien, Heuschnupten oder Asthna ber€i1s einhat in ärzrticherBeLeb€nsweise,

I!
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züsammenhang
nn losi

gke it

nchc.

nn
d

Einschränkungen des psychischen wohlbefindens und Getuhlen der

ie Au sscrungen über

r

lbslschad igendes V e rhalte

'

Se

lbstlötu

ngs

phanra-

'
Phü'omens von
sicn, Sclbsttölungsversuche sind die sichtbaren SPiizcn eines ve'bEneten
Das b€deulei' dass
Geslrcsslheil, psychischei Vernimmu.g und Neigung zü DepEssilnln
innerhalb
ciner bes'mden
Phänomen
individuelles
zwurejn
selbnlötung
aneine
cedrnken
phie (die möglicheNeis durch belast€nde und schwieige E cignisse gekcnnzeicbner ist)

haidlung (mindesreos eine oder mehrere dieser Bcschwe.den). An verbrcilernen sind (ohne
jod@h imner zu tuzdichen Koosultationeo zu fühEo) die mmnigfachen psychosotutischen
und vegehriven Srörungenj wie z.B. Koptschmeeen, Verdauü.ssbeschwerden.

Biog

-i-

He.

chmer

ca Mdhe n 20 jähri ße r i

t78

de r

s.htu i

L

zen, Dicsc Synprome stehen imZusammenhang mil BelastunBe. undRessourcen impsvchi_
schen und sozialen

r

d Schlustf!!

S.slelll ist. Dlmit sch.ciben sich die juogen Etuachseren €ine hohe Selbnveranrwofrung
zu: es
hesehrdie Gctahr d€r übe{orderung, daGesundhen nichl
aussc h liess lich als produkr indivi
duellerEnhcheldungs und Hmdtungslühigkei aufgefasst werden

Beßich.

Der Inder ,,soratische Slöongen zeigt, dass rund die Hilfle (45%) der Befragten in
kben beEits einmal a emslhaiercn som ischen B4inüächtigunSgn gelitlcn tat

Ditkuslit),

ihem

k

n. Die Befragten nehmen
wahßcheinlich wenig Detegado.smöglich,
kciten i! Aospruch, sie verzichren autmögliche Entlastungen
und si.d unler Umländen ge_
hehml, Hilfe io Anspruch zu .ehm.n.

Folge

in der

Der Index ,§omdishe Srdangen faste Ei.schüokun8en lon Gesundhen u.d Wohlbcinden
sümariv zusanmen (schwesiegende Kmkheil.n, nehEre leichtere gesundhenliche Slörun_

dicse Beürchtung drüngr sich

auf

$ Re s@üceh Situatioh
Reskurcen sindreläri! bren gesreut über das gmre Kollekriv,
d.h.
die übü keine Cesündhelßressourcen vertügeo. Umgek€hn zeigt
Belostuk

ge. oder B*inträchrigungen. intensive Psychosom.tische Beschwe.den, dauerhaft einge_
schrihkies gesu.dheitliches Wohlbefi.den, ga!ierendci Unfall).
Den näksren zusammeohanc weisen sonati$he slörung.n mn , p sychisch_ üb€rd auernden
Rcsoüre. aul Das vorlicgen eines hohen Kohürenzsinnes undeines hohen Selbslwerlce

es

gibt wenig Jugendliche,

sich bei den Bclastungen,

dasssichdieseauteinekleincCruppekonknrieEn,tnneüalbdieserOßppensindMehrtach_

tuhls lerdinded sonalischc Slörungen.In einer mullirariaien vdiatzmalvse eNiesn sicb
nebcn.len psychisch-übeidaue0den Resourcen (und trivialerseis neb€n den Fehle. dieser
Ressourcen) als ebenfalls eioflussrciche Indikatoren die

in Beziehungen) und noch
ak rue Uen Be laslu ngen

(

nil

ezial akuellcn

Belästungen (Problene

In einer cegenübeßleltung des währen.l dereigenen S.hulzeit
ertebten Ang€botes mir den

l% Irnunsvahrschcinlichlen siSnifikanl die Psvcbisch_

Unz! friede.he it.

sc

Themen, die kün tdg me ht behan{jel r werde.

hlechles Be wälti8u n8sv€rh alten).

den Oruppen derThemen, die sich

Diesozial übeid.uernden Belastungen spicleneine Rollc,wenn sie mil psvchisch'übedaueroden

u

nd psychi

sc h-

altuel len

B el

lassen

z

iale Ges undhe

it

fasste folgende Items zusammen: Hö.hste Züfriedenheil mn der

Lebeossituaio., geringe Eschöpiung. gerin8e Getiaheit, hoheoPdnisiishe AusgeglicheD_
heit, geringe deprcssive verslimdhen, keine Cefühle ron Si.nlosiSkeit keine Gedänken an
Rundein Drittel(33%) der Befragten veräj8r übei gar kei.e Ressou,cen indiesen Bercichen.

o

lion ).

korcliell mit den psvchi$h'überdauer.den

Re\\our.en ad.h. wiederum mit dem Koharcnzsinn und den Selbstweftgefüh!) und entsPre'
chend oegrri! kofldien nil niedrigen Ausptä8ung diesi Ressource. (enßpicht den Belason

Spe zilsc he La be ns be re nhe ü.1 Vefi ahensw iren
Etliche Beeiche zcichnen sichdurch Risiko- und Experinentierv€rhalten
aus. Dies kifftz.B.
für den Beßich der Sexualilil wie auch für den Suchrniltctkonsun
zu. In Zusamcnhang mir
solchen Verhalteos*eisen sind Verloüpfungen

Bereich). Für die psychosoziale CesündheiteNiesc. sich Reiter die psvchisch
als bedeutsan.lm Bereich dcr sozialen Belastungen und

ahucllc. Ressourcen u.d Beldtungcn

Ressourcen erwieBn sich einzig die sozial akluellen Resourcen als bedeußam
oder .ie Pob lede i m sozialen Beeich.
s ubjektive Thea rien, G e$tu! he i tsbe s

rressbcwrXigu ng), I(Ian khen sverhü tun g (präve

Re$ouren

Psychosöziale Gesundheit erwics sicb als hoch

i. dierm

(S

Ausser bei der Behandlung der Zahnpflege und bei
,,mderen Knokhenen., hab€n die Hütte der
Belragren oder B6$ere Antcite das Bedü.fois nach einer iniensirieneren
Behandtuns der

Ein viertcl (27%) verfügt üb€i wenigslenseine Re$ource. eio Fihtiel (20%) üb.rzveiRes_

gen

lspe iso Psycho hygiene

Sucbr,
verhllten(insbesondere iitcgate. Suchrmittelkonsuo), Sexuatnär
und Aids und €lwas weniger
die kla$ishen Thenen {cine SäriSung reigt sich bci derBehandtung
der Zahnpflegc).

Selb§törune. kei.e odersellen psychosonat,s.he Beschwerden

sourceo und ein ze hnrel ( l 19a) über 3

be ispie

sot lten, ergeben sic h die röss ren U o leMliede
zu
I
psychischen problenen und Kranklritsprävenrion
b€-

VÄglrch("i,cn Jer 5c.b.rb"t-md ung und die Au.erndderf,r/ung rur qnoeßn
Knn! hc.reu
DieE Wünsche n@h !e@hne. Bchandlung der genan.ter Thcftn
stehen in Einlitmg hir den
crmitteltcn Belanungen und Becinrächtiguneen des Wohlbetindens (durch
psychosoziale
Befi ndlichkenssr{jrungen u.d psycho$nadschc und veeetatile
Stötungcn).
Dancben inlc€ssieren ab€r auch di. Theme. ökotoeie uod gesund.
Lebensführung.

aslüngen zusammenkohnen.

P»chov.ntb ees,r.lhen
,,Psychoso

(

hir

gu tes

(d'h wenig

aulgcteten,.lie als solche nicht pdventiv zu veüitujern sind,jedoch Hinwcise
autLebenssrite
ünd Libenslagen Dir Risiken geben, Beispiele hiertür sind io der Anatyse
von Variablen
aufgetauchl, wie z.B. ,,HerumaahDn,, als p,oblenbewälrigungsslralegie,
Konsum vo.

soziales Netz).

Fasr,

till

In der Ausvortu.g der Anlwonen zu wichtigen Aspctten vo. Cesundhen erwies sich der
Cesundbeitsbegriffder Befiaglen als slark

individuunszcnlrie io dem Sinne,

dass

Gesü'd

hcil von individuellen verhalte. abhi.gl und somil in dessen übeNieg'nde VeranNortu'e

food, f.hlende Paflnerbeziehüng. Solche Lebensslilv.riabten können, zuramme.
I

hit

Belasungsilberhang und Ressourccndeäziren, sehr woht ats Indikaroen
ftir Risikoverblllen$
weisen genomnren serden.

G e t uhdh eit

gbss

2ojährise t i,!.le r

khw.iz

. D krsnn

untl

Sch

lu$folqe

ru

sen

til

/wls.hen

Mehrheit der Beziehungcn dürh eine aus

Panner und §€lhstverantwomne ge&8en wird Gleichzeitig wnd Panneßchatl nil
romantischeD Idealen überhöht und idealisiert. Hinweise dairufgeben v.a. die Fraüen. dene.
die Durchsetzung von Hlv präventiven verhalten du(h solchc Ideale nögticherweise eF

den Sprachegionen haben sich vc6chiedene Unieehiede ergeb.n.
so sersen beispielsseise dic Betiigren aus der Romandie u.d dem Tessin ein deutlich einge
\chiinktcEs psychisches Wohlbclinden aul ats die Befragreo rus der deulschsprachigen
s.hw.iz 0nehr negatile Cefühlc. Cetuhte dcr Angsr und überforderung). In der Fotge von

schwefi wü1. Symbiose' und Veschnelzungs*ünscbe slehen vemutlich auch hinler der Ab_
setzüng der PriJservltive zueu.sten der VeNendu.g lon oralen KonhücPliva im Vedaule von

lnchcn Gelühlen sind auch vsgerarive und ingsrlicb,ne,!öse Beshwe.den in der romnischen
srlrweiz hiufiger lls in d.r deulshsprachigen.

Im Beeich

&r Sexualililt zeigl

sich, dass die

geprüBre

l\l diesein

ln

Bercich des

sxlelle.

Risikoverhaltens konnte eine Gruppe von mannliche., peergruppcn_

orientienen Jugeodlichen mit eher lielem Bildungsnivelu e,uien §erden. die sich dutclt
sexlelle Celegenheitskontakte ohne VeNendung lon Präservativen.,auszeichnen" Es zeigi
sich.da$ sich solche SubgrupPen durch sp€zifische GroPPeonomen, Männlichkensideale und
Trinksinen chr.kerisiercn lßsen.

Im Beleich der Drogcn wurde allgenein eine anhaitende hohe Suchtneigu.g lestgcstelll:
schiedene Trends im Vergleich zu

odeEn Sludien wurden

ve'

veßrandlicher als derCnff zur Haschzignette.

,sltcn Droge.

steht v.a.

in

Zusammeoha.g mit

Vaiable. dic

Spannüngs
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Glto Cesnndheii ist s.itgeheod Glilcks§nehe.
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l/tronssituation, Zukunft, Befindlichkeit

Dic folgenden tiaScn berellen lhrc Ein§eUung 2uGcsundhen und Krankhen im all8emen'en'
Cebcn Sie bilte Ihre i).sönlicbe Melnung

ri.htihütit

Lllllr- E

.!. li?nq 8?ht nntu ,ittu.r
a, :Lttud?nJae,1at
ti.dü

Bezi.hrrs zu lhrer Padncii./^ Ihrem Prhn?

V.'hllten IhEm Wis*nssrandl

'nal\.llil

Wiezuliicden sind Sienil...
(cebcnsiebi(c ösli.h{^jedq7.ilcrinead*on.)
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irdq z.iL. cin. Adron

Schlrfl osigkeit, Schlalstörungeo

)

]tunc
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Alle.Sieo

zu

rqlq zcild .ire

(N${

^itwon.)

\?su,ii

H.!$hnupretr)

Asthmr (Luisci ßrui.hixlm1hsr)
KEislauastörolgen, DurchblutunSrslöd.ge'
Problemc

slarlc

hit den Gewichl

Seh schw:ic he, Se hstoru! gen

Verdauüngsbeschw€rdm
Mageo- odcr Zwalfi .gerdmgeschwür

Magenschl.inhauLnlzilndung

Pmhl.me

nil

dem Gchör

ab?rvL

D"
Ll,

ü-

h4to nh

ich findemich, so wieichbin,Saoz i! Ordoung'

Ichkotrß mitdeo Auf

und

Ab" ih

bltn

In meinen Beziehungen zü andcren bin ich
sichcr und sclbnbewusst.

DBIl.
fl Ll ll"
t]BE"
Lrl tl E,
Et3ß.
D il tr,
EIlE'
E il f!'
EBÜ,
D tl tlrlI]ßD,
Lrl t a tr1"
EBD"

tr l! Ettt

tr l-i ltl'

Wurden Sie schon von Menehen ent,

trtrDßD

Ll n.

täu*ht, aufdie Sie gerihl hartenl
Hlben Sie drs Gefühl,dßsSic ungcßchr

Wie oft sindlheCeärhle und

D1]lll.

Id*n

il Lll El i 1

ßtr"

f'r

trtr,

ß tl trED ßD.
tr trtrtrD f!
utrtrßD ßE,
]

Konnr

es vol d6s Si. Cefühl€ in
spürcn. die §ie lieber oi.hr hetEn?

si.h

]J,

Vi.ie Leure 2ü.h s.l.hemir n,rtenrChrnkni
iühlen sicb in bcslimnten Situationen

vie

taürige versager( Pechvügel ).
Wre ol haben Sie si.h schon rc gelühlt

l

Wie oft haben Sie das Getuhl, ds die Dinge,
dic Sie lalglich tuo, eigentlich wenig Si.o tatEn?

t-r

Fl

I

I trt

-jt

trl ft"

tr E]DEtr trD,

Wie oft hab.n Sic Gctuhle b.i.lenen sie

nichtsi.hersind .h

zutifit

E ßDßN.
fl Ll Lrl E -l'
E t1 t] tr ü.
E

Waren Sie schon überftßchl von Menschen, die Sie gut zu kcnnen glaubtenl

Haben Sie mechoal das G€fthl, dN
Sie in einer nngewohf,ts Sauadd sind
und nichl wisen- was Sie lün ellen,

ä']!!üzfl lcciie^nr$on')

Eise.rlich bin ich nit rur ganz zltriedon'

tr8Etrtr

[h nk

an inwieweildie* fdr Sie
Wic sehen Sie sich selbstl Brltc keuzco SiefürjedeAussage
(G.b.tr Sic billc

Komt es vor, das es Ihnen ziedicb
gleichgültg isi. was un Sie he@ pasien?

trl,

S1öflngen oder KmnkhencD gehabli
llaben Sieje eine odet mehreß der lolgenden gesun'lheillichen
wen Sie Pegen dieen Besch*erden in iztlicherBchändlung?

(c.b.n sic hirt

70
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tr

Dlc folgcnden Fragen b€zichcD sich rut verschiedenc Aspekre unseres Lchns. Bi(e krcuzcn Sic das
Itld m, wclches then cefühlen !m chcslcn enlsprichr
(c.b.n str hnb 7rr<!qZcjh !i0cAnrwo .)

Sie sle nnrer

Kontrolle hallen können?

Hutlen Sie in Ihrm L4.n bish.r sehr khß
Zi€lc odcr voßäte oder tjb€rbaüpr kei.e
*l@n Ziele oder vo6ä1re,

Dic DinAc, die Sie tislich run, sind für Sie
eine Quelle lieferFEUdc und Znfricdcnhcit
oder von S.hmcrz und LangeweileT
Wenn erwß prssierlc, ha$en Sie im allgedeinen
don Eindock, d2ss Sie desen Bed€urung üh.F
oder unteMhätde. oder richtie einshärzlen?
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Lil
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--t it\

tr III trED I]tr,
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trtl

tr trtrLJrl trtr"
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Wiewichtig isl Gcsu.dheitüherfi
Es folgen

dei Meinu.gen:

pr

lürSic?

21.

lie

I'

it./

G e s udhe

künnert.

lch lase nich.luah Gedonkeh ü
h.ineGesudheit in einet lzbens

E,

wße

A.

beeinllusYn.

Cesuidheikhe Übütesunßer be
stihnen sta . ||ie ich kbe

I'
l,

k me

l,
l,
l.

setu

ich. hdbe nh schon ertebt

nn höuls

b

Gdz aUgeneini Wie wilrden

25.

Enrspricht &s etwä dem. wie Sie sich so.sl

30

26.

bis57a8e

(ulso nichl znr Behmdlune wegen

Ta8.

bit 25Ta8.

bis30Tdg.

3t

utur
TLße

It

Wieli.le Mrle wden

Sie in

l6bh20Tas.
2l bis25 Taq.

de. lclzten l2

&i
l,l

iE!!?

Wenn sie an Ihre bisherigen üzllichen

*ie zulncden waßn

l)'
l.

ja, b.in znhnaat,
bei d.r Denktlhtgi ike.ik
ja. bei ei'tn Ar.t/bei ekü ÄüDt
io in eien Gesundhenuenttrh
bei einet Emähruns§büaterb o.ö.

t.
f\,

nein

h&hnss dEi adwod.n snrEuen )

||arn. lieh?'dt
gleichBülis

r. dutadend
l::, !\snkhßtott
E, inkonsequent, Lxthisch
l, hdßelnd, natisch

M!!e!

l. 0 - 6lahrz
l, 7-|]lohtu
l, t4 20 Jahrc
tr, 2l o.Le. nehrtahre

Haben sich Ih@ Eltem $heiden lasseD?

}r
Sie. als Ihrc ElGm geshieden

| 0 6 tahre
l" 7-13Janre
l. 14 - 2olahtu
D 2l o"let tub

Jahrc

Bei wcn haben Sie n ch der Tßnnung

l'

va@r

I

abwechklnd beibeiden

eenig zuftkd
übühaupt nicht

lerhieltsich

Vrßr lhnen per.n"h.i,

jo

allc zürcfendci ANwonen ankrcüu n.)

N-

was irr lhnen in Bnxroruns: Wie

E
E,

nein

wie alt waEn

Be

Sie, als I}u Vater / Ihre Murter

Ihr l§trel- Pilepe.)

!, n.i, (-t weiter beiFoge 36)

nie

al wen

(Bnre

YiGr
E,
E,
l.
l'

Tage

I' drcntuL !,
i.
tr 'ieffit
l, tüi{hdt ll"
3l

36

lhr VaterrhE Mutter slaö?

3tutulnehr

.iz

l. 0 6 Jahre
R" 7 - 13 Juhre
l, t|-2oJahrc
l. 2l odü Ehr lahre

Falts vcrstorben. wie alt wd€n Sie als

26bis30Taq.

K,ankleit

werdcn, sondem rcin Prophylak

Wie

Lebr Ihre l\4ulter n@h?

D'
E,

Varer / Ihrc Mutter wieder geneirajer?
(Bemrqotun s'ed'en I ßg( bü. btzus Bdrr.nen
'n
Erkd.i üü ubeN esrndJ,( m ehenah.
adsrb.

D.

l-ebt Ih. Vater n@hl

Ija
l,

neht

}Irt Ihr

i J3hr

B, bei beülen Elkm
D, bei eilsa Elkmkil
l. hei vevandkn
ll. bei Plesettem
l. it einenHeih
l, in andüü §iiutiü

wcgen Xankneit nicht

hlndlunBen denkcn.
rBilc

26

Wo sin{j Sie bis zum Ende der obligaroi-
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Sie in den lclzlen

h

J

l.

neii,lühle nich so steherh6er
neir,lühh nich enst eher

oder Besc

16 bis 20

35.

Ileziehung zu Ihren Elt€rn
{hcn Schule auigew@hsen?
lnißd& sirulrioiei aig.ben.dienrtush

Sie in deo

I biszTage B" 2l

§llro-Arzt&EElEcrf

de

i2 Monaten vegen
einer vosoEeu.lersuchune oder Beülung

Wmn

L'

Monaten wegen Krankheit oder Unfall

imallgeneinenCcsundhe ichfthlen2

11.
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I ah keine Tae A'
l, I bi\2Tase l'
[. JäßJldsc l'
tr 6 bis l1Tose l
l. 1l bß 15 TdEe

nicht besoh.leß 8ut

j|,."ßpticht

ankzkenTuq

la!!o!aE!

Sie im Moment

But

l,
I'

lllr

29. An wielielen Tagen konnten sie in .len

Ihe.Gesundheißruslandbezeichnen?

l)"
l,

äzdich behandelt werden
atrtßEo.)
h.in, hate keinen Unfall

der

l,
D. 6 bis firas. l.
l, ll bis 15 Tage

cetuhnabunlzue

A.

Monaßn einen

ten 12 Moiaten wesen IJtrLell nicht

aorkomt?

sinDlos

2

24. An wievielen Tagen konnten

Kennon sie das Gefünl, dass einen das

kben

I

l,
l, ja, einen Arbeiltblatt
E ja,ej en ve*ehßanfatt
l" ja. einen spon@Ia
l. jo, ehen atule.n Unlatl

an§on ank unn )

ke

leulen

(BnE aU! zü€nend.tr anrlotutr

tch kbe. ohhe hich besonders unt
ne
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welche ddvon
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H
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37.

.üückhalend
übübaoret

wasisr Ihnen in Ennneruns: Wieverhiclt sich

IhE (Slicf , Pllege ) Mutlq Ihne n gegenüber2
(Bi'b h&h ci§ dej AnMon.tr anrru?.n.)
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L), gbnhgnlig
l" stzns
u. a4o eru!
i), wituhdaßwtt
i:, iakon\equen , laukisch
l. hüNelnd, nonß.h
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I
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Büeizt
zutückndketul

übetuTarßt
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Wie
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§!ir!!§r141 (Nch srier und Hdlb!'hwe§eh)
) k.i.. Schteltet

die Rcziehung threr Eltem ulteern_

t$!EL wie schrrz.n Sie das Fdnilieoklim!

wL.oli hüen Sicdielolgenden

Adopli! , Siei'
ehearftmilic. usw ) gnnT allgcdein einl
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Nüs a q'n'n'ikeü$ )
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Elk

M,dikxmcnte, ccnuss- und Suchtmirtet

! .,,i J.Itr"vc,'
ll. ,1reiSchw.xern
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a, tuhr 4l! 4 S.hwest'm

(sic ldnn.o

(ihür
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I

I

berot nh !6 tuhre ah

ldk

l
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M,.hen tich lhre Elrern Sorgen dass Sie
nichr edeichcn, was Sic §ch für die Zukunfi

U ltt Ft tilie lcb.ntt1rdunh
.in. be!ü nte \tel,an\'hadich'

Beruhignnge und SclüäIiDinel

tt
rharrit.tnh!*» Htnn ül!'$ hnt)
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zu

'

tztt t)ti

S.hniliaelslore" (zB.
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Sie lür sich.
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stht.uticll46telt'nd

IhE

.Ltlii.tl.n\tcll?

mehr, glcich viel Glcr v.niger eft ichl
trh Ihr Valcr bez'chungsweise Ihre Mut'r?

l.
l.

iibüh\ul nlszuJtßdoßttk n

Wievicle Ce\chvr*er haben Sie?
8j!{lql (auch Sriel und tlalÜbrüdco

(B(rl.nüqiua vnnmk'eo'/cn)
l,t vttgl.tch I neinen y!!E *e de
al defu üPidt habet
l'r Ekknri.l ert'ntuhdh'n
I wnilü deich! hubet
ln v.rsl.ich
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,netu al!
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\,
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wie *ü.den Src thie Kindheil undlugend-
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rt.

L.in)
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D trl EE
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Sachen in ]hrcm L.ben inssesantschon koosumiert?

h rzuiqlszeLt.cii.A {on)

Arkorror
'r't'br,

u"terei.andet s.h. re$ntert
to rt

sLc

nei .. Ll!1!!

n'h

||etule ich

HalluzinoAcre

A.abölit!

(z B. LsD,Meskrlin)

(nu§ketanfi »&nd. fi o@E)
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lEvr
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z\|nchen

nit

)

u

ottvt

tahte

U'uktl

D-

Habcn Sie mit Ihreinhrcm Cegenwärtigen

lh(e) Pan.e, llEals

Manchmal laotr Sexurhtil auch mit Angsr

veüudenPin.I

53.

HabcnSieinden letztcn 12 Monilen leF

)s1es

-

Sic sponm!

l,
D"

suchl, da§ Raüchen aufzuPcben?

!, ir

Hid

isr nrchr

l,

Sexualiaät

I

einf&h so" mitjemanden

di.

r.ie Prh.nn/dd r.«

heb, habe noch nie Ptüsendtire

N.

Pan.er se_

I

nsgcsaml bctäc hlel: Mn

lraben Sic in

Ihr.n

schlech tsve rke

iü

rBnr.

welche der folgend€n Aussagen tnift
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(Nüqie^ {onai[rcuai)
nhluhk nnhau\' hh?sl.i,h r'r

ehe§cn ltir sic zu?

E

E"

Pe'\ncn uhvrüt.n. dre tü\
rt?n:tu G6thlt\ht tub.a i? n h
ää;ubc. d^' nh a!5!!Ll!!:5lrü
!|etahFahn.hlt.he i.\u' e
BP!.hunFn habtn .t,k
Ithlühte nnh atkn Pünwn
a *.r\.n, Jn dn\ lll]ktucc

a,,k.fuhah.n\L Lh, n'h

aube
tlost ich n.hrh.itli.h ß1eiÜ3e
lchk ctuln he se tue I l. Be.ie hmsd

Lt.

I ch fühle n it h I k iherußh
Ftuuen ||ie auch wt Männem an

wn

P.a.n:t.h al.be ,tus

i.t,ti a.\,hk(h|t
ziehu
L]

iLh

LL

.

l.hJüh\c füch stdrk wn Peßonen
.1.! dnt1..a1
rch

!1,

Ge

!

b., Jü\\

r Sehabr?

h

I'

lch habe bilßr nach keina
Ceschb cht s,e *ehr sehabt

hlec hß akgezo::.n:

lih

rh nehtht

ee( P'rhle.htlLhe \c
Beziehmseh haben tttue

.tt.

nich nu!!.hlie§li.n ron
Pe;onen (16 ondü.n Aeschlechß
nn*:oa.n ih sl'tuhe da$ ih arJL

lt h fnhk

:.i h, \,h. h * Nt n 8. a h l{ ht i. hc
B.1trhun*.n hnb?n n etdt.
ft
^ull.
I

L
),

wt

Reaktionen a"de te t P e rk»tq,
von neinen v\u.ttü
Kdtd kt ü e,la h'e r e n «!e n

Sie d.hci

^

Verhürungs Mc-

l,

Canu!

?ir.lene B..khurs

!,
l,

etuas a

zu können

neren

n.ik, irh habe kenP tulchen Äneste

"rr

nein

l'

.tE

ll.
ll,

kein? s?rualkontoktP

ü,wndeh ich .n!,

dardul dos neine

Patuer tulche henü.!".
la, ich yentei.le k.len Kantab nn
San n- oder Schei.lenflüsipkeit.

mit

Purheirnenryafin m, .lie k iwn
"'

g.na.hl haber.

Ja, ich habe ueine Einstequnsen,
teih Verhdlq in atulerer ols oben
dulBeßh te t wene wätdz fl .

int.rrultß (Cesthlethßre.'

keht itwEenise U\ettru.h)

l

Neia, Ails hat neine Eißtelunq.r,
eine seruellen Ge||ohnn ikn nicht

a-

6

L

So

gez illgeoeinr Sind

Sie

Sexuallcbcn zuf ricd.n?

J4, k:h d.hte b.i nenßn Parher-

Aids-Te§
n s.

U..i,

.lo, nh benütze Präs.h"atire b.N-

tul Aitls hinvcne kiknt
".
h, iLhwmeide SerElko"takte

in.len

H,bcn Sie schon einmal dean Sedeht, einen
HMntikdftnesr duohtutnen zu lassn?

haben.

inieh/Pt hemauJSnpta e,die

h e n Tu ge n ( r e »tv, al ! nk s

wr

Pat üitill?r

Hal}n Sic sich shon eional eine. EIE
A.rikömdest (Aids Teso duEhtuhr.

rie wNchie.lene Parlner/Pan

neüüte

Pori*n

E
l), Diaphnßtd/Slnnl!
l, ke Oes.hlechtsr.*etu
k t n i s.

J. i.h tu\tu

n'h bestetre

worcnmlrcurn.)

(Kontloh,

Se-

(hab. einef^k ße.iehms ses@h|.
Ja, i.h habe reni4et Sex@lpahet

l.!s

r.hm ItucelesolBß0rhiinnen/-Cxnicr

Pr.ianttit

Ja, iLh luLh?

nit Perso

ai ihrc risc Pdßerbc7ichuns,

rußh lric züEficnden

lhe Einslellüngen zur

wrdd

Anfordüm|en der
Pa,hets nicht EenüR
den

ihneh.§e\ualparker,

ll

üo!k! leNenden Sie oder lhe P,nne
rii(nen)rh(e) Pa nü geqen§itrig?
D.nkei

ni.
htte kenk eelesenheiispatul-ihwn

(B(. ile är.ffeMei Ad*d§ inlrcu/!i.)
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t
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se Dinee bedrüc ken

Anlld

dü Pdlicrin/denr Prnncr
Ili?.Iried€.heit mn det trb€trsssial1ün8,
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nehcn,j.mande',

lch shhfe
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Lr)
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tn tlünn hab.

kh
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stho! 8'tlo'ht'
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l
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Ü
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suche Ablcnkung in neinenr Hobby.

Ich gehe aus (Ros13umt,

l.h
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lBtrl.nurqEA lodJik'e|^i,)
t,\,Da A'J-\L,a t,"v, i t. \ t rd,\tn tt E4rlt
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trh'r

c zu

den umt wo Sic sich
(Gth€n

B L"? Sc\uk'
^rDer''r "

Ll E tl Li tl

qEDßq

l
an Sie

geii'htei

r]:l

3'
D.{
tl.

(7 B. HTL,

Aitlo')

schulc)
Ausbildunes ode( kbeilsorl (z'B' Lehre'

bis 2 Jahre
2!D bis 3 Jahrc

Da*r l
Dauer

Ll

lt:bis 4 Jahe DaN'

Ll

/()

gwv, sozirhrb.io
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airwotr
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100. Sie hab€n wrhrscheinli.h shon Platale,
Broschüren oder Tv Spois dcr sToP AIDS
Kmpagnc gesehen. Wie linden Sie im allSe
meinen diese Kampagne?

['

A,
l.

Bille beachten Sie auch noch die
der gegenüberliegenden Seile.
Es handell sich um - rür uns

sehr

Die folgend€n Fragen richten sich
,usschliesslich an Fräuen:

llhr
lvrl

r, ( lltr (;$chl€ht?

Fraqen nach lhrem Geschlechl und lh
Zivilstand sowie einige Fragen, di6

105. Hab.n Sic mmchn.l Men{tuationsb€-

schy3rdEd

I, i)
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WrI lN r,rlln ZNil§,nd1

inelnasig
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sehr schtecht

101, Werden lher Meinu.g
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Menschen
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l.
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mter
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ich hnbe a dere Methodt
(2.8. heßse Bäde., Tees)

Schluss des Frußebosens

A la derniäie paße de ce questiornair€ vou§ trouvercz encor6 qu€lqu'l
indlcations sur la madörc de ftPondre aux questio'§'
Ce mome questionnaire existe 6galement en

ellcm'nd et etr itdl6D' Au

v6urll6! bLB
caß oü vou; E6f6reriez rdpondrc dans I'une de ce! langues,
page
Nour vour
de
en
bas
figurant
Dous en fair; la demande ä l'adresse
eDvermnE volontier§ Ia version du que§LionEarre daDs la laryuo d6

votr'

I

Naturellemetrt, vous etes libre de r6pondre au questioDrair' ou iiri
certaineB questions Nous vous rappelons ä ce pmpos que voE r6PoD"l
qu{di
seroDt trarl6es de fagon tout ä fait anotrvme Nous vou8 assum
'
qu'il
absoluü'tt
sera
sorte
de
votre adresse ne se?a pas conses6e'
des
dotra"l
avec
que§tiontrafte
impossible de mettre en relatiofl ce
C'est Ia raison poü laquelle nous vous p ons de faire de
pour que le questionnaire soit rcmpli dan§ sa totalit6'

Insritur

d. Psychologie de lUniv.ßita d. zurich
Depa .menl d. R*h.rche socillc
Räiishssc

66

cE-8001 zurich
Tar. (Md., Jeu., Ve.,):

!
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257 22

UI

:01 2610385

01 251 22 35

votr! ttrlcür

page 215

t)ut signifie pour
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a ce

vous?

que vous Pensiez bien connane?

EDEN.
I!'ß
allL
tht.t

dcare de llsioma. ou du duodenum

coftspond

<le

Avez vous ddjädl6su'lrisp'des pe'sonnes

Avez vous le ßnriment

faiblesse ou fioubles de la vue

20.

rclauvel$t ilditracnde

autour

des naladiesou Iun des mubles suivants, et avcz_vous Pourcela consulta

qnrt]]@ lisn., svp.)

a[..gies (sDt

i

chnqß l,gne. sYp.)

Avez vou d6jä

19.

diff6enls asFcls de lotre
vossntiments.

I-cs quesrions suilantcs con.crncnt

iamß

d

obetifs

ou

d. prcj.ts claiß?

L:r

Lil

trßtr

ß

11

nßü,
nßn,

L.s choses que vous failes qlotdiennemcnt.
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La san€ es elle imponante pou tous?
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e

aligiosadella

d.lh siruriöne mbiontale?

14.

7

E"

aitemzioni riguüdano il suo aicggiaftnro nei confmnti
aenetulc Ld pr€shirnodi esprimeE h suropinionc in ProPosilo.
@at I r un! ri$trh ! a! )
Gdlee di buona s.lüb e qudi eEpß
lna queslionc di fonüna.
Se d

desiinoche mi nnmali. non

posso farci

nienre.

mi
6olto fo.tunaL.

Lf, p€ßooe che non si

so.; *mpliemente

ü
tl

a]mäldo

tr

tf tr

Lecapna di senürsi.., ?
(D!'c

EE E ß[.
EE Lri EE"
Dß E EÜ.
L.] E Lrl EE"
DE D EE.
t-l Ll LI rl]E,
EE tl EE.
l .rl E E L] E"
Dü tr EN,
EEL]t]E.
EEBEE,

Lc seguenti

tI

Sitrazione gen€ral€, attuale e fuaura

P

I ud

rkpo!ß

!!4]l3

)

(DrlcI t p.sibilment undrist §, !eE!r )
della sua situei@e prcfesionale?

tr u tr trE

della salute. della m.laltia

Etl En'
Erifü"
EEEE.

intcm,mnte lrMquillc,/a

i.Emamente

solo/a

pienc'/r di soccesso

bse

e proteltc'/a

colpcvolc. caltiva coscienzd

i!
18. Hasii

softeno dei segueni

(D!rc p

r mr ri$){3 l)!!lgi.)

distudi(ii

nerosismo, imquielezzr
insomia. s.no distuü*o

disruüidislomco
dif r,cola di co,c..trzione

EE
EE
EE
L]]U
ßE
i! D
3E
llD
ßtl
EÜ
EN
EE
t]D
L,r t-l
I-1 E
EL]
EE
EN
EE
EE
EE
r=l D

E ;,
E E"
E E"
E tr"
B E.

rjft
LI L]]
tlE
LT] D
NE

ßD.
|_. r-1"
ßD"
Llr tr.
T't tt.

tf
ß

E

tl

L]

E

tl

m

tl

E
Lrl
E
E

rl
il
ti

E

Ll'
E"
E,
E,

E'

E'
Lln"
E"
ü'
fil,
E,
D"

tr,

E"

E,

U"

sdE rle)1

I
tf
n
E
tl
E
3
nularenti di pso a crue

d€llo

E

§'sr o ddlinequnea

EE

ut E
t]B

EU
DE
E L]]

trtr

n,

i

1]].

D'

I-e segue.d

donmde si iferiscono

(D!r.p I

nspoix

tr

|l

r.-1,

Le!

E-

Hd giiL avulo uno o pin dei seguenti disturbi o oalatde?

(Ddc

0

|

om rispoft

p!d!!

allqgic (srNo räbhrc

die

giiL

a

fl
DB
E!l
DE
,JE
Dt]
EE
Dß
EE
Eß

ulcera gNlrica o duoden.le

lei?

TI]"

t.]

ü.

tr3En

,tl

gjr srab delüs.'A dd p€6o..

(Dtu

p

r

Tuno

onx

ispßra

somalo

!g!;a
sono

te

tirl
s!essc'/a.

Mi piaccio cosl conc sono.

C6thco

bene

gli

D -]

E"

esee ira$aloA

alee I impEssione di tovesi in
snü&ioft insoha e di non saped co@

Lu

L1]Etr Ll E

tr

trt1

L!"

Le capita di

]i

una

I.-l"

[.

Le succede spcso chc le suc idcc
e isuoi senrinenrr siuno conlüsi?

L!,

E.
E,

t!

capita di

pov@ seolimnti

pßfenEbb€

n,
E'
n,

In cene siruazionj, nrolie persone- !.c be q uel le
foni di carattere, si sentono scaloenate .
Quanr volrc h i succcss dj senrißi cosj?

E"
E,
E,
ü,

Quml. volte le cupilx di

,v*

la

se.*ione

chc Ie co* che fa uni i giomi noo
di per sd molto snso?

heno

Qlanle rolle le capita di provß dei sntinenti .he .on i sicDo/! di porcr controllare

l

tr

D f3

'1"

trn,

-tlt-r

Lrl

che

t1

trt1 trD EE,

tr tr trE"
ütr trED tr8,
t-tt l! ntln
Lil ttl'
]- l-;l

Lrl

sgucnti oPinioni ilnno.lsüocaso

)

co.t6ro di m

E üÜ.

trtrDD Dß8.

Chc opnrione ha di se stcsso/a]

Indi.hi con una crccera in che misura

ß

crcettl h.Nc|a

soQEnderc

causa di queslidisturbi 6 slato/a dal

ütf
Lu fl
EE

gravi distubi alla visra

a

l]t,

Ha I nnprcssionc di

limü)

ltßcißi

E trt]

e

qlanto suc@de äliomo

capitlro di

diveß1lspeui della oonravita. Segnicon una

daua relzio.e di pcßonc che pensala

)

nsma (polmoni(/bNichi,h)

20

a

rü!!r )
i.difree

opira diesPe

.ispetlo

i
19.

nna

a

ald e brssi

Nei miei rdpponi con gli altri sno sicuda

D
f5t

Finüa nella sua vila aveva obietivi molto
p@isi o non avevu obiettivi pEisi?

Ptio |n o ldka

ßEEE.
NEL]E,

tx

cosc

gioia

rlt]EEE.

.hc fa rulli i gionisono tonre di

e soddlsfaz,one o dl dolore e noia?

Cenerdlmente, le.de ad sage@ o
il giuslo p.o agLi avwnimcnti?

t-l Ll f-l rl Il.
t

a

de

t1 tr trED DE,
L]

L!

n t-t t-t ll rt,

trtrDß

Lt

u

E,

22

2't.

Che impodeza ha per lei la elute?

l,

vivo rcnu prco..uP1tui

...essi'

nia salute.
Preoccupnzi@i per la fü4
satutc itJl@@na iL füo
deua

nodo di rivete
Viw a§5sionato/a dal Problena

I

in

cü.

dal medico per infortunio

Rapporti con
:12.

A, na. non ho dwa nes@
l" si. pet w inlotafüo plofessiMk
I si, p./ M incidefie siadale
l, sL pet sn i4andio sPoiliYa
A, i, pet un dho info/t@io

(Dlc p.t @§d! ispon!.)

weate

'/a

lEclilXimltz ac§i?

Eeo rE pudi di vi$a: quale si awicina

O.

E stat

Per

lJ i

l.
ß"
l.

E,da3a5
A" .b6a 10
A"i,1!1at5

ao
si,

di i

8iö .aPnoh

si,4@tche roba

l.

generäle come

l,
25

i

d*rilorebbe il

suo §!3!a

lltimi

12 mesi d

ullimi
eslio

sldtda dal oedico per

una U§i!age!§!419 o Per üna

consüleüa

'2

34.

nesi?

D" l voUa
D.2rore

l' 7 wlte
l.stolte

l.

J tohe

E I0ralt.

l

5 vatte

l^

12

rolte

(quindi non per nalaftia o disrufti in senerc,

maPerPofil6si)?

Pensmdo alle

(piü dspoio posib,li)

l.
l"
l.

.laL.lentista
dall igienntu dentuno
si,

nedic1
un @as totio.

si. da un

si,

i

da un dietaloBo o

sinil

l.
ll"
l.
l"
t

.ue mdiche Preeritlele f]

nobo solrdisflno/4

obbata u saddisfatto/a

nedi'tuße soui{ano/a
poco sod.lisfatto/a

pd

l,

0 6 bni

Ü"

2l o

Secondo

rL

@ii

i süöi rico.di: Comlra

süo

!4dr§

(palrigno) nei §lai confrcnti?
(Darc al nssimo l& rispßrc.)

mad&

ll, 0-6üni
tr' 7 - 13ami
O' t4 - 20 @bi
ü' 2t opinotui

I suoi ge.itori

!, no (t pasdle alladomanda 36)
C" ri
Quanü mi aveva qu&do i süoi gennori si
0'6

tr"
l.
l.

7|3anti
u - 20 anni
2l o pin üni

.on

it

D,
A,

iwrente,luutica
imica sarcaeico

a q@lsitsi

McriJEi.

Ment. oppeßiya

i suoi ricordi: Con en
(naliigra) noi §lqlconfrc.li?
(DrE ,l mÄsimo !!E rjspNt,)
Secondo

sua

ahai

Con chi ha vissulo dopo

l,
I'
O.

p@to

D^ at

sno divoEiati?

l"

l.

I

proßa

l.

iacoerenk, lu@tico

a

qubiaii sac4f.io

padre

contanadn
un po con t'mo M po'

coa

t'alto

l" dt

hutta soddislono/4

piü

rudE viv€ dcora?

!3d&
B'
l,
O.
l,

Eiomi

caua nalartia o infotunio negli

36.

n,tu

da26a30
3l aPin

g@locole'2

ri

fr,w
Qumti ami äveva qüddo suo padE/ süa

ln c6o negativo, quand &ni aveva al me
me.to del d{esso del padr/.lella rudre?

da21 a2s

Qua.re volte a srato/a in curu dal medico

si ö dsposaroa?
qu6b domm& drfttrdovi rr s.iift
ä mcigiomnr. ccuparo d.lla vosh alrra

!si

laro@

caus Edaüra neCli !Ii.!q.12 o§§i?
da 16a2A

e,
l"
I'
I

che si

d!r!u

!.,
!"tu

8@tut

Ciö corispo.de aUo suto in cui si lrova

Negli

33.

da3loPin

Pe. quä.ri Biomi non ha poluto

I' da I d2
l. dd3o5
B' d,6al0
l, da 1l a t5

Nnnotam.nk buN

E" ri
l, o. noml,nenb ni e4to
O. no. nomatnente ni vnto
26.

ß

dnEre

Suo pade vive mcoh?

Süa

29.
24.

E" la26a30

paüdsu made

D.
$io

l. cü entranbi i e.nibn
E, cü!!aj9!ege itote
D. pruMparenti
l. prc$o g.anori ad.uiri
ü, ia @ßtituto
Ü in altu sin@zirc

l,da16a20

Suo

(tuspod€c

cBciutcr'a fino aue fiß della

(Indicde ruG le siluuioni ch.

quMti giomi non ha potülo lavore
infonmio.egli ultimi i2resit

giä capitao di pensarc che Ia vita non ha

ö

35

genitori

scuola dell'obbligo?

(sa
23_

Con chi

i

tuo,neha

applz,tiro

a!!Le

q
38.

Conerano i rapmrti fra i suoi gennori?
Comc valura, in generale, il suo ambi..te

Nledicinali, gen€ri yolualuari e sostanze stupefacenti

r,1

fanili@ (a.che famiglic adotliveecc.)?
(soio posibLli dir@ .isp.nc )

l.
Ll,

I

Qumte volle ha larto uso, nelcoßodclia sua vita. delle seguenti

{D

I hiei Knitori

ldwba

I niei senibti non

l)

Trd

i

tniei

oBnuha

a .lan

o

I'

pet

noko

1.

ßennotiiera ofotti

n di

qßnrc sarclle

üüquill

A che ed ha avuto un'abituione

l.

ptino.lei

16

soslaEe da

a ni

slinoleli

Ltndtutrafu

I

m

L1 nosra titu fanili$e a lota notua
i nluen?are dul h rt lieione.

I

ta hosrarnaJmiliorc a aak
l.teminata .lu tet padi.olnrc
.ontelian. del nondo.

42.

ha

F@eli? cmk fradr6ri)

3.

pin di quotio

lrdutti

üna risPon!

!!{$

D,l punlo di vi§a profesio-

p

r

o

lnrcu ii,in)

codeinr)

ncelim)
anabolized (dmod ch. soifiam

i musoli)

una sola risposa )

probubil e"te

piUolc

..

!" l, srds" s!.cc$,
tr. hena succeso

la

s.s,

avö probabilnenk,

rrc.ers,

hehasrcc$so

{-

dinagiari / inibitod dell'6ppetit)

tf,

sne abitudi ni, pe. qüanto

(D

e p.r. una

ri

guarda il

E E ß tl tl ü.
E t]I E EE E'
E D ß Et] t].
E E L] EE L-],
trt]nDmü.
D I] E EE Ü,
M E t] Nß E,
E L' E Dlf E,
D D tl EM Ü,
E E E E f]] E'
M E N Dß M,
EEEEEL]].
E ü E trt] t]"

.o. sumo, sono c mbiate negli

risF$ qej:@.)
i"x:;";,,

.

E EE E.
LJ EE E"
T1 EE E"
E EE t!.
E Etl tl.
I.] EB E'
E DE E,
L1 EE I-],
E DE E,
t.l EE L-]'
I] EE E,

)

allucinogeni (-sD.

10 stesso

di sua madE?

Rispeio a hio palleavrö

["
l.

lspc.n,

opiaci (e6im.

Cone p€ns. di esse quando aun l'eti dei

Rßperto d nia 4sr!!!:

l,

rf

stinoleti

C, rui

su*esso di suo padre

l

e

estaoze da sniffa@ (qrrra dc.)

(D&
Qumti fratelli e soelle

spnfiib i ßu*ori)

tianquillmd e souifei
edativi (co 6idolori)

nale, pEv€d€ di avee piü, mcno o

insat.litucenli

sain4 LsD ec!.)

(omoni ch.

I suoi eennori si pre@cupa.o che lei
non ragSiunga i suoi obicnivi per il

ta,,s. sov üaiuto
v,la s?a .rt o in rr khuto)

natto sodditacenti

(emißa,

E
f]
D
E
E
E
E
E
E
E
E

Con qu.lc lßquenza ha consumato negli ultimi 12 mesi Ie se8xenti sostanD?

(D

suoi genirori?

ll.

5

abno.an i ge itati

.em.

Comc laluteEbbe ln su! intanzia e la sua

I'

@.)

anrcuhitu)

pillole dinagtuti / inibitod dellapperito

uno

D'

..t lt

dobln

(sp€ed,

a@bolizati

iliare a statn
inJl@h.ata Ml.a dal| ,nulatia .li
henbrc della lidielk.

l)" n.nniir

i

sniffe (6llq

drcghe pesanti '

tn honra rita fMilidrc Mtara

hatb orloma alb t)rolesione .ti

ti e sonnifen

sdltivi (.o o

\). Mia no.lrc e.a pasila.
1., Mia padft eru pdsiva.
l" L, otra ria fantitiarc ru.tan

l)

unrrisposr!rEln.)

niei g.nitoriemno habo tniti.

I

tr

e p.a

sostdtl

u

ld

mi I - 2 m.si?

i,::,ii:;" :t:'t",

trE
Dtr
DE

trtr

E

iä:"

Lll

D'

n

E

D.

3,
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r, (,

[.
["
48-

!.
t,m

pssi al.apitolo ssualirä')

si

A queti ami ha inniao

52.

tuIr@

a

Negli

ulimi

12

nesi

hl

prcvato

a

(s.snare

capnato di

!, ri
D" no

lisdo

aratrsr€ mollo perconale, ma sono eslreimportanli nell'ambito dslla pr€-

ahr

57.

54.

cot pindi4peßane

58.

d

Mi ento atttu da ackßiwnte da
pcrsone lel hio stesn $sso :
peßo che avrö sale rclazi8i

pe@ ch. o|rö loprunu

o

D

ntu ho Mi avuto
rdryoni s.ssßli

(t

55.

relüiani

credo che

0"

vomi

dtete relaziüi

.

di seguno, quale

(sesmr.

Mi sentoloterunte aflruno/a tld

Nüo

!.

the ovm

watalarelqiani

Mi sento dttutda
pe.so"e .lell'alt tu

esl6ivaMte
s.se:

da

in

no, nan ho

l!rl!

E
l),

rui utili@to

pesaativi

i

pteset

di aver avuto

nppono sssuale?

!l vGro cas.)

si, ho atuto pdurd .|el .lolore ftico.
St, ho ovuto

M

paüa di
rli

M

Bruvid@u

Eruvi!üza
indesd.rua.lella i,pattner.
Si, ho crsto palru di cow abe pero

relaziüi se§@ti.

rile.ise

A"
l.
l,

vLta

mi

B'
l,

ücasiMli

l.

si.

celn (h..ercato) un /unpa.ner

l,

St,

h. M rurutu ninoft .li parhet

si

ö

prrnd.re lAins.

Sa ho aeuto pdura .1i
St, ho avuto paüa
@'olta Mlanid

Si, ho
le

Mn ho avuto pdrtaer

ra

un

sane owebbero reasito Y fosserc
w&te a cüok.nzo .!.ue nie

dunnte rapporti
(la dommda si

suc6s

ind*idemta

msil

q@lche

le a

elMione.d

prcnderc

di

awto poum di nan soddisfd.e

aigeau &Lla/dcl pdinü.

Ho aveto aUre paure.
No,t, ho avuto di que§e paure.

gii§$eles@aad

ud E§

Frv

0. si
n"M

Si, Mn ho rupponi seßuali @n
pe.sone di cti e chz homo

Ha

nai ftns,to di slloporsi

ad un

te{

srv

uriliza lei peNnalnente o

!.

c,ö che ra rl

.as

Sl,

che

Yodm.)

D, diotoM/spnah
D' nrsun tuppo o sesDle nei Siomi
üitiei lnitltüiM. d?tto kqx tuM
.stwi.».

O.

sntimento di paura. Nel coso degli

(S.aiär. lllla ciö ch.

o

sl.abrc

utilizzo i prcseMtiri o pretendo
Li utiliz.ono an ne i niei painet.

tl.

Si. evito

n,

si, Ja.tio caso ad .veit@li

del

q@ßiasi .ontafio con lo

tuio/dela

del

p.ßon. d.l'ah ra \P\\o

si n6i,

p4E

L'Aids innüenza i suoi arcggiamenli sulla
sessualitn e le sue abitudini rssuali?
{scgi,r. llrlo ciö che fa ,l c.$ vosro.)

0.

T.a i relodi a.ti@n@io.ali menzionali qui

Pcisi alla su/al suo pdner fisso/l, pnö anche ai

donre
Mi sento srt tu
'/4 §pdalL

üldmi

pa$ate alla domanda 58)

la sua/il suo panner attüolmüte?

n,

Ha usato

I'
l,
l.

con quante peßone ha avulo npponi

l.

Mi vnta fonercnk ol1.aida .!a
persüe del nio sresn p*n:

da un

.so v6b.)

fa al

vivotava

si,sietu

A volre la e$udiiä puö esserc ac@mpagnata

I.

aeordo?
(D!reptüms.l, §Ilßd)

!"

tt,

59.

o iyi padner)?

n, nell'inlita os tpene

agli uldmi 6

coo quale delle secuenti aileimioni si se.le

!,

.h.

ssüsli ccasionali?

E,

Bicorda che l'indagin€ ä anonima.

mSSiomenre

ciö

e

E

ma cotr

E.

Sessualitä
ne delle seguenli domando hanno un

]!!a

I)'

fü l'moE

Cioa ion .on la/il panner

awlo dimcoltä nell ütilizz.E i peer

l.
l"
l.
U.

opporri ssuali con la sua/il suo padn.I

Lt e gil

sx0eleeii

fo43!g?

0.

Ha

Ha giä

varivi (peßonalme

!. sl
E,M

l, priw dei t4 Mi
n' tu ill eilTMi
A. a lSopiüMi
:t9.

56.

Attual@nie ha una/un part.e. fisa/o?
si

Anualtunte tuma?

ia

patebbero far

tl.

Si,

patner.he

peee

allAills.

etito i .ontoii sesuali

palnet

che non

tintmi

cü

hüM fano

il test

ntco wstuk)

cano inteftono tucire

ptiw

dztt

C'

rkih

si, ha canbiato
e le

pensa che avru §tzle.elazi.ai

iL

nio anagqia .nta

hie abitulini,

.dtenpl4to

anü i

in quesro

el

co.

No. I'Aids Mn ha canbiato L

i-

nie

D.

I'

rl
no

Tuüo somato, della sua vna sssuale

l.
B"
l.
I

notto soddisfatL,/a

obbüt@ soddüla$do
@n

Mtto souisJato/a

pet

hdti

soddisfano/d

Ö

ü1
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pDblemi

Cone affrontare i problemi

62.

Tuui i giomi dobbimo äffmntare d.Ue

sjluüioii

che posono EndeE

a nessuno

!qui!r.)

Vorcbb€ aveE pin p.Nne con cui poter
parlm dci suoi problemi peGonali?

!,

prcbleDi

coleghi/e

o

6n

i supenod, i

do€ i

in$ddisfeiore FEomtc

?*sma
a2 3 püso .

Vonebbe a!e!e piü peßone acur poter

.o. i Ie

tensioni con i genito.i

si

u una

a.1e pin peßone

problemi con iula

amicranich€

e

pnncr/

coooscnti
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n..he Komm snon lur

Die zentralen Fragestellungen der vorliegenden Studie konzen_
trieren sich auI Bedingungsfaktoren von Wohlbelinden und Ge_
sundheit bei 2ojährigen: Wie schätzen iLrnge Erwachsene ihren
Gesundheitszustand ein? Welche Faktoren haben einen Einlluss
auf Gesundheit und Wohlbefinden? Welche gesundheitlichen
Störungen weisen die jungen Erwachsenen auI?
Die Ergebnisse dieser Studie basieren auI einer repräsentativen
Stichprobe von 7570 20jährigen Schweizerlnnen.
Die überwiegende Mehrheit der Befragten fühlt sich gut in die Ge
sellschaft integriert.
Eine Hauptsorge der Jugendlichen stellt die Umweltsituation dar.
Die Ergebnisse dokLrmentieren die grosse Bedeutung des fami_
liären Klimas und der Erziehungs- und Beziehungsstile. Ein Problem stellt die schlechte kommunikative Zugänglichkeit zu Vätern
und zu Lehr- und Ausbildungspersonen dat
ln einer globalisierten Welt mit heterogenen Sinnwelten, plurali_
stischen Wert- und Normvorstellunqen und unübersichtlichen
Machtverhältnissen, ist es eine zentrale Herausforderung, Jugend
lichen die Entwicklung eines ausgeprägten Kohärenzsinnes zu er_
möglichen. Ein starker Zusammenhang dieses Persönlichkeits_
merkmals mit körperlichem und psYchosozialem Wohlbelinden
konnte nachgewiesen werden,
Trotz einer allgemein guten psychischen Berindlichkeit gibt es
eine beträchtliche Anzahl Jugendlicher, die über Erschöpfungs_
gelühle, Gespanntheit und Traurigkeit berichten. Diese negativen
Emotionen führen zu psychosomatischen und vegetativen Stö_
rungen und zu ängstlich-nervösen Beschwerden.

Weiter zur Sorge Anlass geben Selbsttötungsgedanken und
Selbsttötungsversuche vor dem Hintergrund allgemeiner depressiver Verstimmungen und Gefühlen von Sinnlosigkeit.

