
 

 

  1 

 

Regionale Weiterbildungstagung Konolfingen, 18.Mai 2022 

 

Referat Dr. med. Esther Pauchard, Autorin und Psychiaterin 

 

Esther Pauchard stellt ihr Referat freundlicherweise zur Verfügung. Bildung Bern dankt ihr 

herzlich dafür. 

 
Leitfrage: Wie bleibt man handlungsfähig? Gerade in Krisen? 
 
ERFRISCHEND: 

• Frische hat etwas mit Neuerung zu tun, mit Veränderung -> Veränderung 

und Entwicklung passieren immer ausserhalb Komfortzone. Wenn wir 

Frische suchen, müssen wir vom bequemen Sofa hochkommen. (Zitrone ist 

ultrafrisch – und sauer! Ein frischer Wind ist immer auch ein wenig kühl, 

vielleicht salzig, vielleicht ein wenig zu heftig. Frische birgt immer Risiko und 

Abenteuer.) 

• Sich fragen: Welche Haltung habe ich rein zu der Tatsache, dass es 

Veränderungen gibt?-> ungeliebter Störfaktor oder willkommener Wind im 

Segel? Matchentscheidend.  

o «Das darf nicht sein» oder «das gehört zum Leben»? «Das ist 

zerstörerisch» oder «das ist eine Chance»? 

o Statische versus dynamische Persönlichkeitsanteile: in welchem 

Verhältnis stehen diese Anteile bei mir?  

o Wer vor allem statische Persönlichkeitsanteile pflegt, lebt zwar stabil 

und solid, aber hat Mühe mit jeder Art von Veränderung, und erlebt 

viel Stress. 

o -> Haltungen kann man ändern, man hat die Wahl. 

• «Haltungen? Habe ich Haltungen? Wo finde ich die?» 

o Das mysteriöse «Unbewusste» ist nur eine Stromsparstrategie 

unseres Gehirns. Prozesse, die automatisch und ohne Bewusstsein 

ablaufen, sind weniger aufwändig, «brauchen weniger Energie». 

Deshalb machen wir ganz viel ohne bewusstes Zutun:  Zähne putzen, 

Autofahren, unsere Körperhaltung kontrollieren … und denken. 

o Wenn wir an unsere Gedanken herankommen wollen, ist das ungefähr 

so, wie wenn wir in einem dunklen Keller etwas reparieren wollen: Wir 

brauchen eine Taschenlampe, damit wir sehen können, was wir tun. 

Diese Taschenlampe ist das Bewusstsein, das bewusste Hinschauen. 

o Es ist gar nicht so einfach, sich selbst auf die Schliche zu kommen. 

Schon nur die Sortierung zwischen Gedanken, Gefühlen und Verhalten 

ist für viele ein Problem. Hinschauen und Hinhören will geübt sein! 



 

 

o Unterschiedliche Hilfsmittel: z.B. Tagebuchschreiben, Gespräche mit 

Freunden, mit sich selbst ins Gespräch kommen. 

o Leitfragen bezüglich Grundhaltungen:  

▪ Was muss man tun, um ein guter Mensch zu sein, ein gutes 

Leben zu haben?  

▪ Was haben meine Eltern, meine Lehrmeister mir dazu 

beigebracht, welche Werte?  

▪ Was war unser Familienmotto? 

▪ Was muss man unbedingt vermeiden? 

o Auslegeordnung, am besten aufschreiben! 

o -> Will ich diese Haltungen beibehalten? Was dient mir heute 

noch, was nicht? 

o Und wenn ich etwas ändern will: Wie schaffe ich das? 

o Wie verändert man eine Haltung? Prozess in drei Schritten: 

▪ Unzensuriert Wahrnehmen, radikale Ehrlichkeit, davon 

ausgehen (dort starten), was IST (nicht was sein sollte). -> 

Gefühle und Gedanken wahrnehmen und ernstnehmen und 

benennen. 

▪ Dann Freundlichkeit zu sich selbst, Verständnis, «es ist nicht 

einfach, das gehört zum Leben» (statt sich noch die Peitsche 

überzuziehen, weil man nicht nach Wunsch funktioniert /es 

nicht schnell genug begreift) 

▪ Dann bewusst innerlich einige Schritte zurücktreten: Wo will 

ich jetzt hin? Sich auf das Ziel ausrichten, wie ein Kompass. 

Analogie Strassenverkehr: Nicht auf den Lastwagen starren, 

sondern aufs Ziel! 

▪ 3 Schritte: Nicht ein Durchgang, sondern unzählig viele! 

Das DAUERT und artet in Arbeit aus, ehe man eine 

Einstellung nachhaltig ändern kann. 

 

MUT:  

• «Ich wünsche mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht 

verändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die 

Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.» -> Dies ist die 

Grundlage jeder meiner Psychotherapien. 

• Dieser weithin bekannte Kalenderspruch wurde im Original durch den 

amerikanischen Theologen Dr. Reinhold Niebuhr verfasst, im Kontext des 

zweiten Weltkriegs. 

• Mut als Kontrapunkt (oder als Begleiterscheinung?) zur Angst - «Der Mutige 

hat nach der Gefahr Angst» 



 

 

• Angst – Reptiliengehirn, Spaltung, Trennung, «Selbstverteidigung» statt 

Kooperation, «ich/ wir allein gegen die Welt», überschiessende Reaktion, 

Paranoia 

• «Hauptsache, es geht mir/uns gut» -> eine kurzsichtige Betrachtungsweise. 

Es geht mir so gut wie den anderen. Cf meine Erfahrungen 1999 in Südafrika: 

Die sich einbunkernden Vermögenden, die sich gegen die Armut der meisten 

anderen schützen mussten. Ist das Lebensqualität? Einer Gesellschaft geht 

es so gut wie dem schwächsten Glied in der Kette. Weltweit ist es ebenso -> 

Gefälle zwischen Arm und Reich, Migrationsströme, Klima. 

• Variante Schwarmintelligenz – mehr als die Summe der Teile. Nicht alles 

allein schaffen müssen. (Douglas Rushkoff, Team Human: FIND THE 

OTHERS) 

• Schwarmintelligenz (Vögel, Fische, Insekten): Wie machen die das? Wie 

schaffen es relativ simple Wesen, gemeinsam so zielgerichtet und wirksam zu 

handeln? Zusammen etwas hinzukriegen, was unendlich komplexer ist als die 

Summe der einzelnen Teile? Wie schaffen es Pflanzen, untereinander zu 

kommunizieren, fremde Lebensformen zur Kooperation zu gewinnen, 

Gefahren abzuwenden? 

• Aber stellen Sie sich einmal vor, wie es wäre, wenn wir es könnten. Stellen Sie 

sich eine Welt vor, in der alle am gleichen Strick ziehen würden, wenn all die 

ungeheuren Ressourcen, die Intelligenz, das Wissen, das Können, die Kraft all 

dieser Menschen gemeinsam wirken würde, fokussiert auf ein gemeinsames 

Ziel.  

• Ich verstehe die Schwarmintelligenz nicht wirklich. Aber sie beeindruckt mich, 

und ich versuche, mich diesem Prinzip Schritt für Schritt anzunähern. Und 

allein diese Intention macht schon etwas aus. 

• Angst ist ein guter, verlässlicher, wenn auch ein wenig defensiver 

Mitarbeiter, hat aber keinerlei Führungsqualitäten und ist in einer 

Chefposition eine Katastrophe. Bitte nicht über Gebühr befördern! 

 

 

 

• Wie gehe ich mit der Angst in der aktuellen Krise (Ukraine) um?  

o «Es könnte jederzeit etwas passieren, die Atombombe könnte 

fallen» -> Geschichte einer Frau mit Angsterkrankung, im Rückblick 20 

Jahre ihres Lebens an die Angst verschwendet. «Keep calm and carry 

on». 

o «Das Retrospekoskop»: «Man hätte Putin nie so weit kommen lassen 

sollen!» -> Es ist, wie es ist, von diesem Punkt ausgehen, nicht hadern. 

o Wie weit reicht mein Arm? Was liegt in meiner Macht, was nicht? 

Was kann ich konkret beitragen? Was ist nicht meine Sache? «Ich 

kann nur meinen Teil der Brücke bauen, aber den baue ich».  



 

 

o Welchen Einflüssen setze ich mich wann aus? Medien? 

Horrorgeschichten? Wem nützt es, wenn ich jedes Horrorbild 

anschaue? Dient es mir? Im Versuch, die ganze Welt zu tragen, 

überfordern wir unsere Kräfte. 

 

ENERGIE: 

• Was HEISST «Energie» überhaupt, abgesehen von der physikalischen 

Perspektive, von Kalorien und Muskelkraft? Wie will ich etwas 

definieren, was nicht messbar ist? Was subjektiv ist? -> Unbehagen 

• ABER: Gemäss dem radikalen Konstruktivismus ist ALLES subjektiv, unser 

Gehirn ist zu Objektivität gar nicht in der Lage – und hat auch kein Interesse 

daran. Bewertung/ Perspektive ist alles! Wir gestalten uns unsere 

Wahrnehmung und unsere Erinnerungen selbst – und ständig neu.  

• Wir gehen mit unserer Energie häufig sehr nachlässig um, verschwenden viel, 

lassen kostbare Energie versickern, sorgen nicht frühzeitig für Nachschub. Mit 

unserem Geld würden wir nie so umgehen wie mit unserer Energie – weil 

man sie nicht messen kann? Was man nicht messen kann, zählt nicht? 

• Wo und wie spüre ich, wenn ich Energie habe/ verliere?  

o Aufmerksamkeit nach innen, zum Körper. Unser Körper gibt uns 

unbestechlich Auskunft – wenn wir hinhören. 

o Wahrnehmung ohne Zensur und Bewertung – wie ist es wirklich, nicht: 

Wie sollte es sein? -> zB Bild von Akku/ Batterie: Wie ist der 

Füllungsstand? 

o Unzensuriert: Was/wer bucht mir Energie ab, was/wer füllt meine 

Reserven? (Die Erkenntnisse solcher Bilanz sind nicht immer 

angenehm, «das darf nicht sein») 

o Gut zu sich schauen, sich pflegen statt sich rücksichtslos 

durchpeitschen. «Gute Wartung»! Mut, sich selbst an erste Stelle zu 

stellen statt «blind zu funktionieren».  

 

• Energiefresser Kontrolle: Völlige Berechenbarkeit erwarten, 100% 

Sicherheit -> erschöpfend, da unerreichbar, «oben Wasser in die Badewanne 

einlassen, während unten der Abfluss offen ist". Das Leben ist nicht 

berechenbar. 

• Energiefresser externalisierende Opferhaltung – der ideale Weg, um 

NICHT glücklich zu sein. Wer die Verantwortung an die Aussenwelt delegiert, 

sich ständig beklagt und der Umwelt Vorwürfe macht, Forderungen stellt, aber 

selbst nichts von sich verlangt oder beiträgt, hat alles, was es braucht, um 

sicher und gründlich unglücklich zu werden. -> Selbstverantwortung und 

Selbstwirksamkeit machen handlungsfähig. 

 

 



 

 

 

 

 

RESILIENZ:  

• Gemäss Definition von Oxford Languages bedeutet Resilienz: 

psychische Widerstandskraft, Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen 

ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. 

• Das heisst nicht, völlig lässig und unbeeindruckt durch jeden Sturm zu 

schlendern. 

• Patientenwünsche: «Wie schaffe ich es, dass mir schwierige Situationen 

nichts mehr ausmachen?» Gar nicht. «Wie schaffe ich es, dass ich reflexhafte 

Reaktionen unterbinde?» Gar nicht. 

• -> Wenn wir auf Bedrohung und schwierige Situation keine Reaktion mehr 

zeigen, dann haben wir ein massives Problem, das ist nicht das Ziel. Ich will 

aus meinen Patienten keine optimal funktionierenden Bioroboter machen. 

• Die Frage ist aber, wie diese Reaktion ausfällt, wie rasch und intensiv sie 

anflutet und ob wir es schaffen, unseren Handlungsimpuls zu steuern.  

• -> Vulnerabilitäts-Stress-Modell vorstellen, verstellbare Grundparameter: 

Grundspannung, Krisengrenze. Je tiefer die Grundspannung, desto mehr 

braucht es, bis die Krisengrenze erreicht wird und zB Panik oder massiver 

Stress spürbar wird. Wenn die Grundspannung nur wenig unter der 

Krisengrenze liegt, dann reichen winzige, banale Auslöser schon, um eine 

Krise auszulösen. 

 

o Vorbeugung= Grundspannung reduzieren, Entspannen, zu sich 

schauen.  

o Krisengrenze nach oben schieben: Einstellungen und Haltungen zum 

Leben verändern, andere Perspektive einnehmen, Metaebene.  

o Beides verändert man im Idealfall IN RUHE, nicht in der Krise! In der 

Krise haben wir einen Tunnelblick, unsere Wahrnehmung und unser 

Denken sind eingeschränkt -> nicht der ideale Zeitpunkt für 

Aufbauarbeit.  

o Was kaum veränderbar ist, sind die reflexhaften Reaktionen auf 

Belastung – Reflexe sind enorm schnell, das zeichnet sie überhaupt 

aus. Denken und entscheiden (= Weg über die Grosshirnrinde) dauert 

länger. -> Bitte setzen Sie sich nicht unter Erwartungsdruck, wenn Sie 

nicht schneller sind als Ihre Reflexe, das ist völlig normal. 

 

 

 



 

 

• Was beugt der Krise vor (Grundspannung reduzieren)?  

o Dem Körper Sorge tragen: Essen, Trinken (wir reden hier von 

WASSER), Schlafen, Bewegung, Entspannung – all diese basalen 

Dinge nicht vergessen 

o Auch hier: Wie ist mein Batteriestand? Was braucht es, um ihn nicht 

weiter zu leeren/ ihn zu füllen? 

o Ruhe und Stille, sich Pausen gönnen, bewusst innehalten. Ohne 

Pause herumhecheln ist nicht energieeffizient, auch wenn wir uns das 

gerne einreden. 

o Einen Kanal finden, über den man Zugang zu seinem Innenleben 

findet: Schreiben, Musik, Lesen, Gespräche, Kunst, Bewegung … 

o Was tut mir gut, womit nähre und pflege ich mich?  

o Was tut mir nicht gut, wovor muss ich mich, soweit möglich schützen?  

o Achtsamkeitsübungen, «im Hier und Jetzt», bewusst wahrnehmen, 

Sinneseindrücke -> Das ist Trainingssache! Kommt nicht automatisch! 

o Atemübungen. Bauchatmung vs Atemhilfsmuskulatur, Atemrhythmus: 

Längere Ausatmung als Einatmung, Pausen zwischen Ein- und 

Ausatmung und zwischen Aus- und Einatmung -> Gibt einen 

beruhigenden Impuls auf das vegetative Nervensystem, «bottom-up-

Aktivierung»  

 

 

• Was hilft, um die Krisengrenze zu erhöhen?  

o Generell: näher zu sich selbst kommen, Gefühle ausloten, Gedanken 

prüfen statt vermeiden und ablenken. Den Stier bei den Hörnern 

packen, statt zu fliehen. 

o Worst case-Szenarien durchdenken statt davor zurückweichen. 

Kampfwertgesteigert: Worst case-Szenario akzeptieren. «Ich halte es 

aus.» -> Selbstwirksamkeit, Selbstermächtigung statt «ich bin 

ohnmächtig».  

o Gibt es Modelle von Menschen, die Krisen und Bedrohungen gut 

überstanden haben? Literatur? Geschichte? Menschen im eigenen 

Umfeld? Bewältigungsgeschichten aufstöbern! 

o «Rauszoomen» /Metaebene einnehmen 

▪ Zeitlinie bewusst machen, «auch das geht vorbei» oder «Ich 

habe ähnliches früher auch schon erlebt, und dann …»  

▪ Mich tröstet das «Hubble extreme deep field» sehr, ich habe das 

Bild als Desktophintergrund – all diese Galaxien, das relativiert 

manches. 

o Neubewertung der Krise: «Gelegenheit» statt Problem. Wozu sind 

wir auf der Welt? Um es möglichst flächendeckend angenehm und 

bequem zu haben? Strandferien bis ans Ende unserer Tage? -> 



 

 

Herausforderung Rentenalter, «es nur noch gut haben, nichts mehr 

müssen, schonen, nichts Neues mehr» -> führt oft zu Depression, 

Sinnlosigkeit 

o Was kann ich lernen? Wie kann ich mich entwickeln? Offen und bereit 

sein. 

Chance/ Herausforderung statt Zumutung? 

o Futur II-Übung - was, wenn wir davon ausgehen, dass exakt diese 

Belastung, vor der wir gerade stehen, aus einer zukünftigen 

Perspektive das Beste ist, was uns passieren konnte?  

o Statt das Hindernis anzustarren -> das Ziel anvisieren. Wo will ich 

hin? 

o Statt sich gegen den «wind of change» zu stemmen->  ihn zum 

Segeln nutzen – der Wind weht, ist einfach so, aber ich entscheide, 

was ich mit ihm mache. 

 

 

• Was hilft in der Krise NICHT?  

-> Parkbank am Rebberg Spiez: «Ich brauche Kaffee, um die Dinge zu 

ändern, die ich ändern kann, und Wein, um die Dinge hinzunehmen, die ich 

nicht ändern kann».  

 

o Stellenwert von Alkohol und Tabletten und Neuroenhancement etc – 

den Menschen medikamentös hochhypen, damit er Krisen besser 

übersteht? -> Warum nicht?  

▪ Selbstwirksamkeit gleich null, eher im Negativen: «Ich schaffe 

es allein nicht!» -> z.B. bei Angsterkrankungen ist «das Temesta 

zur Sicherheit» ein heftiger Angst-Verstärker, auch wenn es 

paradox klingt. 

▪ Kognitive Möglichkeiten werden eingeschränkt, 

Gedankenklarheit, Einschätzung von Situationen etc 

reduziert -> wir werden schwächer. 

▪ Negative Konsequenzen sind unausweichlich, Illusion «ich 

habe es im Griff» geht in aller Regel schief.  

o Welchen Wert hat das «Echte»? Im Grunde wissen wir im Innersten, 

was echt ist und was nicht, unbestechlich. Und die Diskrepanz 

zwischen dem Echten und dem Vorgetäuschten führt zu Spannungen.  

o Wenn also via Substanzen Beruhigung gesucht wird, dann besser 

über natürliche: Baldrian, Hopfen, Orangenblütentee, Lavendelöl. Das 

hilft durchaus ein wenig, ist aber vertretbar und beeinflusst unsere 

kognitiven Fähigkeiten nicht negativ. 

 

 



 

 

• Und wenn ich mich doch einmal mitten in einer Krise wiederfinde?  

o Mitten in der Krise gibt es nur ein Ziel: Wieder unter die 

Krisengrenze kommen. Erst dort bin ich fähig, ein Problem zu 

analysieren, meine Optionen zu wählen und umzusetzen. 

o Auch hier: Atemübungen! Im Idealfall schon vorher eingeübt, können 

die wunderbare Wirkung erzielen: Unmittelbarer Zugriff auf vegetatives 

Nervensystem. 

o Muskelentspannung, Bodyscan. 

o Meditation -> Wenn vorher geübt, nicht als Erstkontakt. 

o Musik (zB «meine Krisen-Playlist». Achten Sie auf ruhige Stücke mit 

einem Rhythmus von ungefähr 60 bpm -> ruhiger, entspannter 

Herzrhythmus) 

o Wenn gar nichts mehr geht: Intensive körperliche Bewegung. Wer 

einen Berg hochjoggt, hat keine freien Ressourcen mehr für Panik. 

o Ablenkung: Zu beschäftigt sein, um weiter in der Krise zu bleiben -

> etwas tun, was Konzentration und/oder körperliche Aktivität 

erfordert. 

o Ablenkung hat definitiv ihre Vorteile, kann eine nützliche und hilfreiche 

Strategie sein (Gedankendisziplin) – aber nicht permanent. Das 

Hinschauen und Aushalten und Durchleben ist wichtig, muss sein, 

damit wir psychisch gesund und stabil bleiben können -> Ablenken 

dient wunderbar, um aus der Krisenzone zu kommen, ist aber ein 

falscher Freund, wenn man es als Dauerstrategie auch im 

Normalmodus nutzt. Der Versuch, unangenehme Gedanken und 

Gefühle in einen Kellerschrank zu stopfen und diesen zu verrammeln, 

geht schief -> Sie finden ihren Weg zu uns zurück, gerne über unsere 

Schwachstellen: Schlaf, Träume etc. 

o -> Wer gute Krisen-Werkzeuge haben will, sorgt vor und übt 

vorher! 

 

 

BALANCE:  

• Oberflächlich work-life-balance, Spannung versus Entspannung, 

Kalorieneinnahme versus -abfuhr 

• Aber tiefergehend: Innen und aussen? Zugang zum Innenleben? Sinn, Inhalt?  

• Was ist mein Ziel? WOZU lebe/arbeite ich? Wo will ich hin? 

• «Wir haben keine inneren Stimmen mehr, wir wissen heute zu viel. Der 

Verstand tyrannisiert unser Leben». (Robert Musil)  

• monkey mind -> Zehntausende von Gedanken jeden Tag, viele davon 

repetitiv, im immer Gleichen spulend. - > mal genauer hinschauen, was sich 

so alles an Gedanken in unserem Kopf tummelt.  



 

 

• Übergeordnete Ebene /Metaebene: Was sind wir jenseits von Erfolg, 

Leistungsdenken und kapitalistisch geprägten Tugenden? Wozu leben wir? 

Worum geht es wirklich (ausser um den Termindruck, der heute gerade mein 

Leben überschattet?) 

• Kampfwertgesteigerte Leitfrage: Was soll einmal auf unserem Grabstein 

stehen? Was muss sein, damit wir am Ende unserer Tage auf ein reiches, 

erfülltes Leben zurückschauen können?  

• Das Leben ist nicht wie ein sicherer, breitbeiniger Stand auf festem 

Betonboden. Es ist ein Seiltanz. Störungen gehören dazu, aber wir 

können lernen, sie aufzufangen, unsere Balance zu verbessern. 

 

 


