&
Gesundheit
36 Leben

5/2015

Heidi Albisser

Lebensberaterin, Führungskraft,
Sempach, CH

Es betrifft uns alle –

sexuelle Ausbeutung
Jede vierte Frau und jeder achte Mann ist mindestens einmal
im Leben Opfer von sexueller Ausbeutung geworden. Die Zahlen
über die Verbreitung von sexueller Ausbeutung lassen erschrecken
und machen betroffen. Hinter diesen Zahlen stehen Menschen.
Menschen, die ihrer sexuellen Integrität beraubt wurden.
Missbraucht, verraten
und allein gelassen

Sie war 12 Jahre alt. Groß
genug, um im Haushalt mitzu
helfen, aber zu klein für diese
Erfahrung. Damals war es selbst
verständlich, dass die Kinder für
verschiedene Arbeiten im Haus
halt herangezogen wurden. Ab

und zu wurde sie auch zum al
lein lebenden Onkel in der Nach
barschaft geschickt, um dort die
eine oder andere Arbeit zu ver
richten. Er war nett und fürsorg
lich und versicherte Rosa immer
wieder, wie sehr er sie und ihre
Hilfe schätzte. Die Berührun
gen, scheinbar zufällig, waren

ihr zwar unangenehm, aber was
hätte sie sagen sollen? Es war ja
nicht so schlimm. Diesen Satz,
den sie schon viele Male gehört
hatte, sagte sie nun zu sich sel
ber. Schlimm ist die Erinnerung
an diesen einen Tag. Es gab kei
ne zufällige Berührung. Ihr On
kel missbrauchte sie, um seine
sexuelle Lust zu befriedigen. Sie
war verletzt, verstört, hilflos und
allein. Es ekelte sie. Sie schäm
te sich. Viele Nächte hat sie sich
in den Schlaf geweint. Als sie al
len Mut zusammennahm und
versuchte, ihrer Mutter davon zu
erzählen, meinte diese: «Erzähl
doch keinen Unsinn! Das kann
nicht sein.» Einmal mehr wurde
sie verraten und allein gelassen.
Sie begann an sich und ihrer
Wahrnehmung zu zweifeln. Sie
fühlte sich schuldig und wert
los. Es folgte ein Leben mit vie
len Höhen und Tiefen. In Men
schen Vertrauen zu fassen war
für sie eine große Herausforde
rung. Doch sie hat es geschafft.
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Seit vielen Jahren ist sie verhei
ratet und Mutter mehrerer Kin
der. Sie versucht, ihr Leben, so
gut es geht, zu meistern. Ihr ver
ständnisvoller Ehemann ist ihr
dabei eine große Hilfe und Un
terstützung.

© 2015 istockphoto.com

Zahlreiche Fälle und
Folgen

Rosa ist eine von vielen
Frauen, die Opfer von sexueller
Ausbeutung wurden. Diese ist
keine Krankheit und keine Dia
gnose. Es ist eine Erfahrung. Es
sind sexuelle Handlungen, die
nicht willkommen, sondern un
angenehm oder erzwungen sind
– einschließlich Vergewaltigung.
Sexuelle Ausbeutung ist eine
strafbare Handlung.
Betroffene leiden meist
lebenslang an den Folgen des
Missbrauchs. Je jünger das Op
fer ist, desto gravierender sind
die Folgen. Dabei spielen auch
die Häufigkeit und die Gewalttä
tigkeit in Wort und Tat sowie die
Art der sexuellen Handlung eine
Rolle. Von Bedeutung ist auch
die Vertrautheit mit dem Täter.
Werden Übergriffe durch Auto
ritäts- oder Vaterfiguren verübt,
wird dies als schwerwiegend er
lebt.
Nebst dem großen Leid hat
sexueller Missbrauch auch ge
sundheitliche Auswirkungen. Die
Folgen können von Selbstwert
problemen, Beziehungsschwie
rigkeiten, selbstverletzendem
Handeln, Selbstmordgefahr über
Suchtverhalten, Essstörungen,
psychosomatische Störungen
bis hin zu Identitätsstörungen
und Depression reichen.
Personen aller sozialen
Schichten, Berufsgruppen, Bil
dungsstufen sowie jeden Alters
und Geschlechts können als Op
fer wie als Täter betroffen sein.
Aus den erfassten und ge
meldeten Fällen wird ersichtlich,
dass Kinder bis ca. 11 Jahren
meist im eher familiären Umfeld
durch Vater, Bruder, Onkel, Opa
oder Mutter missbraucht wer
den. Jugendliche ab 12 Jahren
dagegen erfahren eher Übergrif
fe von Bekannten im selben Al
ter. Sie erleben sexuelle Gewalt
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oft im Rahmen einer ersten Lie weiß sie, was sie will und nicht
besbeziehung zu einem Gleich will, und spricht es auch aus.
altrigen. Eine verbreitete Form Sie hat gelernt, Grenzen zu set
von Missbrauch erfolgt via Me zen und nach Bedarf Unterstüt
dien. Fast jedes dritte Mädchen zung zu holen. Ihre Paarbezie
hat schon einmal
hung und auch ihre
erlebt, dass ihr ge Es macht einen Un- Kindererziehung ha
genüber anzügli terschied, ob über
ben von dieser Hilfe
che Bemerkungen
solche Themen ge- profitiert.
gemacht und obs
Wenn Rosa heu
zöne Fotos oder sprochen wird oder te über das Thema
Videos verschickt sie tabu bleiben.
«Sexuelle Ausbeu
wurden oder man
tung» nachdenkt,
sie zu sexuellen Handlungen wird sie traurig, weil es auch in
vor der Webcam aufforderte. der heutigen Zeit viele Opfer se
Eine weitere Tätergruppe be xueller Ausbeutung gibt. Und sie
steht aus vertrauten Menschen wird wütend darüber, dass das
aus Verein, Schule oder Kirche. Thema vielerorts immer noch
Dies können Trainer, Lehrer, Lei totgeschwiegen wird.
ter oder Pfarrer sein.
Wir sind alle aufgerufen,
über dieses Thema zu sprechen
Prävention
sowie aufmerksam hinzuschau
Jeder Missbrauchsfall ist en und hinzuhören, wenn je
einer zu viel. Darum ist Präven mand über Geschehnisse be
tion wichtig. Der beste Rahmen, richtet. Und wir müssen alle
um über Sexualität und sexuelle einander mit Respekt, Würde
Ausbeutung zu sprechen, ist und und Wertschätzung begegnen.
bleibt die Familie. Es macht ei
Zahlen sind der «Optimus
nen Unterschied, ob über solche Study» entnommen
Themen gesprochen wird oder
sie tabu bleiben. Der Spruch
«Beziehung kommt vor Erzie
hung» kommt auch hier zum Tra
gen. In Beziehung sein mit den
Kindern, ihnen Werte vermitteln,
insbesondere Respekt, und sie
als eigenständige Personen ak
zeptieren und wertschätzen ist
die beste Vorbeugung. Ein ge
sundes Selbstwertgefühl dient
als gute Grundlage, um das Le
ben zu meistern. Jeder Mensch,
der seinen eigenen Wert erkennt
und die Gewissheit hat, wertvoll
zu sein, ist umso weniger auf äu
ßere Anerkennung angewiesen.
Hilfe:
So wird sich diese Person eher
Schweiz
trauen, ihre Meinung frei zu äu
www.selbsthilfeschweiz.ch
ßern, sich Konflikten zu stellen
Opferberatungsstellen der Kantone
und nein zu sagen, wenn das an
Kinderschutzbund
gebracht ist.
Telefonhilfe der Pro Juventute Tel: 147
Rosa hatte als Kind nicht
gelernt, für sich und ihre Be
Deutschland
dürfnisse einzustehen. Doch sie
www.trau-dich.de
lernte es, wenn auch etwas spä
www.hilfeportal-missbrauch.de
ter, in Therapien. Sie lernte viel
www.polizei-beratung.de
über sich und ihren Wert. Ob
wohl sie immer wieder von alten
Österreich
Überzeugungen der Vergangen
www.beratungsstellen.at
heit eingeholt wird, ist sie auf ei
www.die-moewe.at
nem guten Weg. Darüber hinaus
www.rataufdraht.at
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Mit ein wenig Fantasie werden
Früchte und Gemüse zum Hit.
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Eine T-Zelle «fragt»
das Gehirn, wie es
ihm denn so geht.
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steuern. Allerdings würgen viele
Menschen ihre Gefühle zu sehr
ab – die guten wie die negativen.
Ein auf diese Weise «deprimiertes» Immunsystem ist
für Mikroorganismen (Bakterien,
Viren u. a.) wahrscheinlich so attraktiv, wie ein Marmeladenglas
für Wespen oder Bienen.
Was dagegen eine positive Einstellung z. B. nach einer
Operation bewirken kann, zeigt
folgendes Forschungsergebnis:
Motiviert durch die Psychologin Madelon Peters (Universität
Maastricht) haben Ärzte in den
vergangenen Jahren eine Reihe
erstaunlicher Zusammenhänge
aufgedeckt. So erholen sich Optimisten schneller von Operationen als Pessimisten, sie spüren
weniger Schmerzen, haben eine
bessere Wundheilung, einen
niedrigeren Blutdruck und eine
bessere Immunabwehr. Sie sehen also, Optimismus lohnt sich!

Eine kleine Reise in das
Netzwerk der Psychoneuroimmunologie

In den Blutgefässen befinden sich rote (Erythrozyten) und
weisse (Leukozyten) Blutkörperchen. Die roten transportieren
den für die Zellatmung und den
Zellstoffwechsel so lebenswichtigen Sauerstoff und auch Stickstoffverbindungen und das CO2
(dieses muss wieder ausgeatmet
werden). Die weissen sind die
Soldaten des körpereigenen Abwehrsystems, dem so genannten Immunsystem.
Von den weissen Blutkörperchen gibt es verschiedene Arten: T-Zellen und
B-Zellen (Lymphozyten), Fresszellen (Makrophagen), segmentkörnige Zellen (Granulozyten)
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Mehr als das Stillen der
Grundbedürfnisse

Und was sagt das Auge
dazu?

Das Auge isst bekanntlich
mit. Vor und während des Essens prüfen die Augen den Zu-

stand und die Qualität der verschiedenen Lebensmittel, und
wir entscheiden, ob es appetitlich oder unappetitlich ist. Die
Optik ist für den Genuss des Essens wichtig. Ein optisch liebevoll präsentiertes Essen ist eine
Augenweide. Sind die Lebensmittel auf dem Teller farbenfroh zusammengestellt, macht
das Essen richtig Spass. Frische
Kräuter über die Kartoffeln, einige Tomatenwürfelchen oder
feingeschnittene Radieschen
zum grünen Salat sind kleine Farbtupfer mit grosser Wirkung. Bei essbarer Dekoration
sind dem Einfallsreichtum kaum
Grenzen gesetzt, und mit jedem
Ausprobieren können neue Ideen entstehen.
Kinder bedanken sich für
fantasievoll angerichtetes Essen, indem sie es mit Freude
verspeisen. Mit ein wenig Fantasie werden Früchte und Gemüse zum Hit. Es braucht nicht
viel Geschick, und aus dem Apfel entsteht in Kürze ein Marienkäfer, ein Pinocchio oder für die
Prinzessin eine Krone. Banane
und Karotte verwandeln sich in
ein Krokodil, und aus der Birne
wird eine Maus oder ein Igel.
Ein geschmackvoll gedeckter Tisch lässt die Vorfreude auf
ein feines Essen noch grösser
werden. Dekoration muss nicht
viel kosten, hat aber eine gros-

vorhanden, der zwar überall sens prüfen die Augen den Zu- viel kosten, hat aber eine grosdie Zähne. Auch Geschmack ist mit. Vor und während des Es- werden. Dekoration muss nicht
aber immerhin etwas zwischen
Das Auge isst bekanntlich ein feines Essen noch grösser
schnellen Essen bekommt man dazu?
ter Tisch lässt die Vorfreude auf
food-Angebote mithalten. Beim Und was sagt das Auge
Ein geschmackvoll gedecknen nicht einmal mehr die Fastwird eine Maus oder ein Igel.
Mit dieser Effizienz kön- bei uns Wohlbehagen aus.
ein Krokodil, und aus der Birne
Schneller geht es wohl kaum.
positive Sinnesempfindung löst und Karotte verwandeln sich in
decken und Abräumen weg. Sinnesorgan angesprochen. Eine Prinzessin eine Krone. Banane
leiben. So fällt auch das Tisch- niessen wird mindestens ein käfer, ein Pinocchio oder für die
lässt sich sogar stehend einver- wusst wahrnehmen. Beim Ge- fel entsteht in Kürze ein Mariengeschmacksneutrale Mixgetränk lich einsetzen und das Essen be- viel Geschick, und aus dem Apwasch – hinfällig werden. Das dass wir unsere Sinne ganzheit- müse zum Hit. Es braucht nicht
der Speisen bis hin zum Ab- che Rolle spielt. Das bedeutet, tasie werden Früchte und Geder Küche – vom Zubereiten das Geniessen eine wesentli- verspeisen. Mit ein wenig Fandie zeitaufwändige Arbeit in ein sinnliches Erlebnis, bei dem sen, indem sie es mit Freude
tenschleppenden Einkauf und
Und schliesslich ist Essen fantasievoll angerichtetes Essame Menüplanung, den las- gehörigkeit gedeckt werden.
Kinder bedanken sich für
rungsaufnahme lässt die müh- meinschaft, Austausch und Zu- en entstehen.
Recht. Diese komprimierte Nah- indem die Bedürfnisse von Ge- Ausprobieren können neue IdeJa, wo er Recht hat, hat er überdies ein soziales Ereignis, Grenzen gesetzt, und mit jedem
junge Amerikaner.
borgenheit verbunden. Essen ist sind dem Einfallsreichtum kaum
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gleich ist, doch dafür weiss man
zuverlässig und in jeder Hinsicht, was einen erwartet.

Essen ist weit mehr als
nur schnelle Nahrungsaufnahme. Essen und Trinken stillen
grundsätzlich Hunger und Durst.
Doch es geht weit über die Stillung dieser Grundbedürfnisse
hinaus, es ist Bedürfnisbefriedigung auf mehreren Ebenen.
Schon im Säuglingsalter wird
die Nahrungsaufnahme auch
mit Wärme, Zuwendung und Geborgenheit verbunden. Essen ist
überdies ein soziales Ereignis,
indem die Bedürfnisse von Gemeinschaft, Austausch und Zugehörigkeit gedeckt werden.
Und schliesslich ist Essen
ein sinnliches Erlebnis, bei dem
das Geniessen eine wesentliche Rolle spielt. Das bedeutet,
dass wir unsere Sinne ganzheitlich einsetzen und das Essen bewusst wahrnehmen. Beim Geniessen wird mindestens ein
Sinnesorgan angesprochen. Eine
positive Sinnesempfindung löst
bei uns Wohlbehagen aus.

ihm denn so geht.
das Gehirn, wie es
Eine T-Zelle «fragt»

u. v. a. Die T-Zellen sind das
Zentrum des Immunsystems. Sie
sind die Kommandozentrale und
geben spezifische Signale an die
B-Zellen, an die Fresszellen usw.
Auf Befehl der T-Zellen produzieren die B-Zellen Antikörper
(Y-förmige Proteine), die sich
dann an den Bakterien festsaugen und somit die Krankheitserreger als «körperfremd» stigmatisieren.
Solche gekennzeichneten
Feinde werden von den Fresszellen erkannt und vernichtet.
T-Zellen geben aber nicht nur
Kommandos, sie greifen auch
aktiv in Form von Killerzellen in
die Abwehrschlacht ein. Sie setzen chemische Waffen ein und
durchbohren (perforieren) die
gekennzeichneten Krebszellen und Krankheitserreger. Diese braven Soldaten sind also
Sekunde für Sekunde bemüht,
unsere Gesundheit zu erhalten.
Aber wie bemerkt eine T-Zelle,
ob der Mensch, in dessen Körper
sie lebt, gestresst oder traurig
ist? Wie erkennt die natürliche
Killerzelle psychische Belastungen? Wie erfährt die T-Zelle, wie
heftig gerade Bakterien z. B. den
Darm traktieren?

Darm traktieren?
heftig gerade Bakterien z. B. den
gen? Wie erfährt die T-Zelle, wie
Killerzelle psychische Belastunist? Wie erkennt die natürliche
sie lebt, gestresst oder traurig
ob der Mensch, in dessen Körper
Aber wie bemerkt eine T-Zelle,
unsere Gesundheit zu erhalten.
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se braven Soldaten sind also
len und Krankheitserreger. Diegekennzeichneten Krebszeldurchbohren (perforieren) die
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Kommandos, sie greifen auch
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Feinde werden von den FressSolche gekennzeichneten
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zieren die B-Zellen Antikörper
Auf Befehl der T-Zellen produB-Zellen, an die Fresszellen usw.
geben spezifische Signale an die
sind die Kommandozentrale und
Zentrum des Immunsystems. Sie
u. v. a. Die T-Zellen sind das

Ein perfekt organisiertes
Kommunikationsnetz

Nervensystem, Hormonsystem und Lymphsystem sind
die Hauptakteure. Die Nervenfasern des vegetativen Nervensystems sind mit dem Gewebe des Immunsystems direkt
verbunden. Sie senden Reize an den Thymus, die Milz, die
Lymphknoten, das Knochenmark und das lymphatische Gewebe des Darms. Die vielen und
weitverzweigten Enden dieser
Nervenfasern liegen direkt neben den Immunzellen, die sich
in diesem Gewebe aufhalten.
Während klassische Synapsen
(Kontaktstellen) im zentralen
Nervensystem etwa 20 Millionstel Millimeter von der nächsten
Nervenzelle entfernt sind, beträgt der Abstand zwischen der
Synapse einer vegetativen Nervenfaser und einem Lymphozyt oder einer Fresszelle nur
6 Millionstel Millimeter! Bei entsprechender Aktivierung werden umgehend Überträgerstoffe ausgeschüttet. Das heisst:
Immunzellen können die Nachrichten aus dem Nervensystem
empfangen und verstehen. Die
«reden» miteinander!

«reden» miteinander!
empfangen und verstehen. Die
richten aus dem Nervensystem
Immunzellen können die Nachfe ausgeschüttet. Das heisst:
den umgehend Überträgerstofsprechender Aktivierung wer6 Millionstel Millimeter! Bei entzyt oder einer Fresszelle nur
venfaser und einem LymphoSynapse einer vegetativen Nerträgt der Abstand zwischen der
Nervenzelle entfernt sind, betel Millimeter von der nächsten
Nervensystem etwa 20 Millions(Kontaktstellen) im zentralen
Während klassische Synapsen
in diesem Gewebe aufhalten.
ben den Immunzellen, die sich
Nervenfasern liegen direkt neweitverzweigten Enden dieser
webe des Darms. Die vielen und
mark und das lymphatische GeLymphknoten, das Knochenze an den Thymus, die Milz, die
verbunden. Sie senden Reibe des Immunsystems direkt
systems sind mit dem Gewefasern des vegetativen Nervendie Hauptakteure. Die Nervensystem und Lymphsystem sind
Nervensystem, Hormon-

Kommunikationsnetz
Ein perfekt organisiertes
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attraktive Rubriken wie:
Körperwunder, Praxisfenster, Staunen und Entdecken, Fitness, leckere und gesunde Rezepte,
Heilpflanzen, Erziehung und Familie, Preisrätsel, Kinderseite, Alltagstipps und Vieles mehr

Geniale
Vorteile
vegetarischer
Ernährung

Essen –

Warum ist in unserer modernen und leistungsstarken
Welt das Essen immer noch so
kostspielig und zeitraubend?
Das störte den 24-jährigen Software-Entwickler Rob Rinehart
so sehr, dass er sich auf die Suche nach einer besseren Möglichkeit machte, um Nahrung zu
sich zu nehmen. Er vertiefte sich
in Biologiebücher und forschte
auf dem grossen Gebiet der Ernährungswissenschaft. Schliesslich mixte er aus verschiedenen
Pülverchen einen Shake, in dem
seiner Meinung nach alle notwendigen Nährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine enthalten
sein sollten. In einem 30 Tage
lang dauernden Experiment verzichtete er vollständig auf feste Nahrung und nahm nur sein
selbstgebrautes «Getränk» zu
sich. Er überprüfte seine Blutwerte und seinen Gesundheitszustand und hielt die Ergebnisse
in einem Blog fest. Mit drei Portionen flüssiger Nahrung fühle
er sich vital und leistungsfähig.
Dazu spare er viel Zeit, Strom
und Wasserkosten, meinte der
junge Amerikaner.
Ja, wo er Recht hat, hat er
Recht. Diese komprimierte Nahrungsaufnahme lässt die mühsame Menüplanung, den lastenschleppenden Einkauf und
die zeitaufwändige Arbeit in
der Küche – vom Zubereiten
der Speisen bis hin zum Abwasch – hinfällig werden. Das
geschmacksneutrale Mixgetränk
lässt sich sogar stehend einverleiben. So fällt auch das Tischdecken und Abräumen weg.
Schneller geht es wohl kaum.
Mit dieser Effizienz können nicht einmal mehr die Fastfood-Angebote mithalten. Beim
schnellen Essen bekommt man
aber immerhin etwas zwischen
die Zähne. Auch Geschmack ist
vorhanden, der zwar überall

reburG .A :gnunhcieZ ,moc.sotohpkcotsknihT 3102 ©

in jeder Ausgabe ein Schwerpunktthema
mit praxisnahen Beiträgen
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reagiert darauf mit der ProduktiWürmer und Krebszellen, und
nämlich Bakterien, Viren, Pilze,
gewichtssinn erfassen können, –
schmecken und mit dem Gleichfühlen, sehen, hören, riechen,
Es registriert das, was wir nicht
ter Sinn des Nervensystems ist.
munsystem eine Art sechsdavon überzeugt, dass das ImAusserdem ist die Wissenschaft
vielen Jahrzehnten beschrieben.
se Zusammenhänge schon vor
der der Stressforschung, hat dieDr. Hans Selye, der Begrün-

Der sechste Sinn

chend.
tender Stress) wirkt hier schwäChronischer Di-Stress (belastems stimuliert oder gehemmt.
«Kampfeslust» des ImmunsysAuch auf diesem Weg wird die
munzellen in Kontakt kommen.
langen und somit direkt mit Imdrüse) in den Blutkreislauf gedie Hypophyse (Hirnanhangspeptide und Hormone, die über
kationsweg bilden die NeuroEinen zweiten Kommuni-

die T-Zellen.
seine festen Wurzeln hat.
tet: «sehr gut», dann stärkt das in der Hoffnung und in der Liebe
so geht, und das Gehirn antwor- entspringt und der im Glauben,
hirn «fragen», wie es ihm denn unserem Schöpfer gegenüber
Wenn z. B. die T-Zellen das Ge- aus einer dankbaren Haltung
limeter voneinander entfernt). durchs Leben gehen kann, der
bunden (nur 6 Millionstel Mil- Optimismus, mit dem ich freudig
miteinander vermismus! Einen
auf das Engste Erich Fromm
dernden Optischon erwähnt,
sundheitsförsam. Sie sind, wie das Leben liebt.»
mir da einen geleiden gemein- irgendwen, sondern
Wie lob ich
sie leben und irgendetwas oder
Strecke.
den lieben sich, dass er nicht nur
bleibt auf der
Und die bei- und dem man ansieht, die Gesundheit
des Gehirns!
geschwächt, und
Menschen, der liebt,
steht die Sprache henderes, als einen
T-Zellen massiv
munsystem ver- «Es gibt nichts AnzieKampfeslust der
tems und das Imklagt, wird die
des ImmunsysReizüberflutung
Das Hirn versteht die Sprache oder auch über permanente
netz ist keine Einbahnstrasse. en, chronischen Pessimismus,
Gehirn. Unser Kommunikations- gen, Ängste, Frust, Misstrausystem sendet Signale an das Wenn aber das Gehirn über Sormunsystem, auch das Immun- unsere Gesundheit aufnehmen.
tem sendet Signale an das Im- tiv und gestärkt den Kampf um
Kreis. Nicht nur das Nervensys- an die T-Zellen, die dadurch akUnd hier schliesst sich der Endorphine (Glückshormone)
hirn versteht.
gute, elektrische Signale und
on von Botenstoffen, die das GeDas Gehirn sendet dabei

Optimismus
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