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Sie hat schon früh auf dieMissstände inMagglingen hingewiesen: Die Schweizer Kunstturnerin Ariella Kaeslin.

NZZ am Sonntag: Im Sommer in der «NZZ am
Sonntag», nun im «Magazin»: Turnerinnen
berichten von schrecklichemMissbrauch.
Waren Sie überrascht, als Sie davon hörten?

Malte Claussen: So etwas darf nicht pas-
sieren, aber überrascht warenwir nicht.
Nicht weil wir Einblicke in den Turnverband
haben, sondernweil diesem Thema im Sport
grosse Bedeutung zukommt. Es gibt zudem
eine hohe Dunkelziffer beim Thema Gewalt
undMissbrauch im Leistungssport.

Sie sprechen generell vom Leistungssport?
Ja. Es braucht aber natürlich eine Auf-

arbeitung derMissstände im Turnverband.
Es hat uns zugegebenermassen überrascht,
dass nicht nochmehr allgemein über Gewalt
undMissbrauch im Sport berichtet wurde.
Es ist leider nicht nur ein Thema, dem sich
der Turnverband stellenmuss.

Ist das Problem imKunstturnen nicht ver-
schärft, weil es um sehr jungeMenschen geht?

Junge Sportlerinnen und Sportler bedür-
fen ohne Frage einer besonderen Fürsorge.
Aber auch alle anderen Sportlerinnen und
Sportler, im Besonderen die Risikogruppen.
Spitzensportler gehören dazu, aber zumBei-
spiel auch behinderte, homo- oder trans-
sexuelle Athletinnen und Athleten.

Wenn Sie von Risiko sprechen:Wasmeinen
Sie damit?

Es gibt diese Risikogruppen für Gewalt
undMissbrauch, aber es gibt weitere, spezifi-
sche Risiken. ZumBeispiel das Abhängig-
keitsverhältnis, in dem sich Sportlerinnen
und Sportler häufig bewegen. Die Kunst-
turnerinnen haben das klar zumAusdruck
gebracht. Sie hatten Angst, ihren Platz zu
verlieren, wenn sie dieMissstände und ihre
Not ansprechen. Verbände und Vereine soll-
ten erkennen, dass sie sich damit beschäfti-
genmüssen, auchwenn es unangenehm ist.

Wennman von Leistungssport spricht, hört
man oft auch: «Es ist halt hart, damuss man
durch.»Wo ist die Grenze zumMissbrauch?

Der Leistungssport bewegt sich an den
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Gewalt undMissbrauch imSport:
PsychiaterMalteClaussen fordert
mehrFachleute fürpsychische
Gesundheit indenVerbänden.
Interview:ChristineSteffen

körperlichen und psychischen Grenzen.
Leistungssport per se ist ausmeiner Sicht
nicht gesundheitsschädigend, wenn alle
Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung
genutzt werden. Aufgabe der Verbände und
Vereine ist es zumBeispiel, Trainer zu schu-
len, dass sie für ein allfälliges eigenes Fehl-
verhalten sensibilisiert werden.

Sie schlagen vor, dass Verbände und Vereine
Psychiater zuziehen?

Die Versorgungsstrukturmuss um qualifi-

zierte Fachleute für die psychische Gesund-
heit ergänzt werden. Es reicht nicht,
Sportmediziner und Sportpsychologen zu
beschäftigen.Wir weisen schon länger auf
diese Versorgungslücke hin.

Wie würden Sie diese Lücke füllen?
Es braucht in Verbänden und Vereinen

Fachpersonen, die Probleme und vor allem
psychische Erkrankungen früh erkennen
undwissen, welche Spezialisten sie hinzu-
ziehenmüssen. Eine Koordinierungsstelle
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tturnerin Ariella Kaeslin. (Peking, 17. August 2008)

Claussen leitet das
Team Sportpsychia-
trie und -psycho-
therapie an der
Psychiatrischen
Uniklinik Zürich und
an der Privatklinik
Wyss. Er ist Fach-
arzt für Psychiatrie
und Psychotherapie
und Facharzt für
Neurologie. Claussen
ist zudemPräsident
der Schweizerischen
Gesellschaft für
Sportpsychiatrie
und -psychotherapie.

Malte
Claussen

für psychische Gesundheit im Leistungssport
wäre eineMöglichkeit. In den «Magglingen-
Protokollen» erfahrenwir von schwerwie-
genden psychischen Problemen und Erkran-
kungen, die in die Hände von qualifizierten
Klinikern gehören.

Wie überzeugt man Verbände und Vereine,
sich für psychiatrische Hilfe zu öffnen?

Ich bin überzeugt davon, dass die Ver-
bände und Vereine langfristig profitieren,
die sich der Prävention von Gewalt und
Missbrauchmehr annehmen.Was hilft es
ihnen, wenn sie Sportler durch psychische
Probleme und Erkrankungen verlieren? Psy-
chische Erkrankungen sind im Leistungs-
sport häufige Gesundheitsprobleme. Sie
mindern die Leistung und erhöhen das Ver-
letzungsrisiko.Wenn der sportliche Erfolg
ausbleibt und sich die Sportler verletzen,
stellt dies wiederum ein Risiko für die
psychische Gesundheit dar. Es braucht keine
Fachärzte für Psychiatrie am Spielfeldrand.
Aber es braucht sie in den Verbands-
und Vereinsstrukturen.

Die Zustände in Magglingen wurden wieder-
holt angeprangert, etwa von Ariella Kaeslin.
Das war 2007. Warum ist nichts passiert?

In den «Magglingen-Protokollen» wurde
von einem geschlossenen System gespro-
chen, das ist sicher eine Erklärung und Teil
des Problems. Zukünftige Konzeptemüssen
auch hier ansetzen,mit unabhängigen
Ansprechpersonen ausserhalb des Systems.

Warum merken die Eltern nicht, was mit
ihren Kindern los ist?

Eltern bringen den Verantwortlichen
häufig ein hohesMass an Vertrauen ent-
gegen. Aber auchwenn sie gut finden, dass
ihr Kind Sportmacht, und sie stolz auf die
Erfolge sind: Eltern sollten kritisch bleiben,
nach aussen und nach innen. Es kann auch
sein, dass Eltern ihre Erwartungen undWün-
sche auf ihre Kinder projizieren. Vielleicht
müssen diese erreichen, was die Eltern nicht
geschafft haben. Die Frage ist auch, ob sie
gewisse Dinge nicht wahrnehmenmöchten.

Andererseits ist esmöglich, dass sich die
Kinder in einem System, das auf Druck aus-
gerichtet ist, ihren Eltern nichtmehr anver-
trauen. Sie fürchten sich vor deren Reaktion
und demVerlust der Trainingsgruppe.

Sie schweigen, obwohl sie derart leiden?
Sie werden im System Leistungssport

sozialisiert und geprägt. Möglicherweise
lassen sie hier eher zu, was sie in anderen
Situationen nicht zulassenwürden – getrie-
ben vomWunsch, sportlich erfolgreich zu
sein. Es gibt Sportlerinnen und Sportler, die
bei mir in der Behandlung sind, die sich
Jahre nach ihrer Karriere schwere Vorwürfe
machen, was sie ihremKörper angetan und
was sie zugelassen haben. Es ist eine Umkehr
der Schuld: Sie nehmen sie auf sich. Sie
können nicht akzeptieren, dass sie Opfer von
Gewalt undMissbrauch geworden sind.Wir
reden von Krankheitsbildern, die ein Leben
lang bleiben können: Traumafolgestörun-
gen, Substanzgebrauchsstörungen, Depres-
sionen bis hin zum Suizid und Essstörungen.

In den Protokollen kamen ausschliesslich
Frauen zu Wort. Was ist mit den Männern?

FürMänner ist es noch schwieriger, über
Gewalt undMissbrauch zu sprechen. Das
Tabu ist noch grösser. Es ist mit nochmehr
Scham verbunden, die Selbststigmatisie-
rung, aber auch die Stigmatisierung der
Gesellschaft ist noch grösser. Vielleicht
nehmen es dieMänner auch öfter hin. Oder
sie verstehen schlechter, wann eine Grenze
überschritten ist. Aber ich bin hier sehr vor-
sichtig, weil uns dasWissen fehlt. Gewalt
undMissbrauch gegen Sportler ist aber
genauso ein Thema, das wissenwir.

Sie sagen, Leistungssport per se sei nicht
ungesund. Aber befördert ein System, in dem
man an Grenzen gehen muss, nicht trotzdem
solche Auswüchse?

Es braucht einen qualifiziertenmedizini-
schen Umgangmit den Risiken für die
Gesundheit im Leistungssport. Aber dem
sind auch Grenzen gesetzt:Wenn ich dreimal
pro Saison eine Gehirnerschütterung erleide,

ist das gesundheitsschädlich. Oder wenn ich
nur leistungsfähig bin, wenn ichmich in
einen schädlichen Bereich begebe. Schauen
Sie sich zumBeispiel bestimmte Ausdauer-
sportarten an, in denen Sportlerinnen und
Sportler nurmit einem sehr niedrigen Kör-
pergewicht erfolgreich sein können. Und
natürlich ist es ungesund, wenn ichmit
Gewalt undMissbrauch konfrontiert werde.

Aber die Frage ist: Befördert der Leistungs-
sport Missbrauch?

Es braucht ein Bewusstsein bei Verbänden
und Vereinen, dass der Leistungssport auch
ein Abbild der Gesellschaft ist. Siemüssen
sensibilisiert sein, dass Sportlerinnen und
Sportlermit Gewalt undMissbrauch kon-
frontiert sein können. Nicht der Leistungs-
sport an sich, sondern die Strukturen können
auch Gewalt undMissbrauch befördern.

Wann kommen Sportlerinnen und Sportler
zu Ihnen in die Praxis?

Sie kommen häufig erst, wenn ihre Pro-
bleme leistungsminderndwerden. Also
eher spät undmanchmal zu spät. Es ist ein
schmaler Grat:Wir wollen, dass sie früh
kommen, wissen aber auch, dass Überver-
sorgung ein Problem darstellen kann.Man
muss nichtmit jedem Problem Fachärztin-
nen und -ärzte aufsuchen.

Warum fällt es im Sport immer noch schwer,
sich psychiatrisch-psychotherapeutische Hilfe
zu holen?

Psychische Probleme sindweiterhinmit
einem hohen Stigma verbunden. Einweite-
rer Grund ist sicher auch, dass wir den Sport
idealisieren, wir wünschen uns unverwund-
bare Helden.Mentale Stärke ist aber nicht
psychische Gesundheit. Michael Phelps ist
ein gutes Beispiel dafür, dass esmöglich ist,
über beides zu sprechen. Er zierte das Titel-
bild der «Sports Illustrated» als erfolgreicher
Sportlermit all seinen olympischen Gold-
medaillen, aber genauso als Held, als er
über seine psychischen Probleme sprach.
Das gilt es für die Sportler und Sportlerinnen
zu verstehen.

Auchwenn sie gut
finden, dass ihrKind
Sportmacht, und
sie stolz auf die Erfolge
sind: Eltern sollten
kritischbleiben.
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