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Haben Sie heute schon etwas für Ihre psychische
Gesundheit getan?
E

ine gute Gesundheit steht bei den meisten
Menschen ganz oben auf der Wunschliste.
Dafür gehen viele regelmässig zum Fitnesstraining
und achten auf eine ausgewogene Ernährung.
Wenn wir an Gesundheit denken und diese pflegen, geht es meistens um unsere körperliche Gesundheit. Das psychische Pendant ist viel diffuser,
nicht fassbar, und entsprechende Programme und
Angebote fehlen im riesigen Gesundheitsmarkt.
Dabei ist das psychische Wohlergehen ein wesentliches Element unserer Lebensqualität, psychische
Erkrankungen sind hingegen mit viel Leid – auch
für die Angehörigen – verbunden.
Kennen Sie jemanden aus Ihrem Verwandten-,
Freundes- oder Bekanntenkreis, der psy-chisch
erkrankt ist? Bestimmt, denn psychische Er-
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krankungen sind in der Schweiz weit ver-breitet.
Es wird davon ausgegangen, dass jeder vierte
Schweizer wegen psychischen Prob-lemen eine
Behandlung oder Beratung benötigt. Todesfälle
aufgrund eines Suizides sind häufiger als solche
aufgrund eines Verkehrsunfalls. Wieso sind in der
wohlhabenden Schweiz trotz eines ausgebauten
Gesundheitssystems so viele Menschen in ihrer
psychi-schen Gesundheit beeinträchtigt? Suchen
einfach mehr Menschen Hilfe als früher? Leben
wir in einer materiell gesättigten Welt und haben
dabei unsere inneren Werte verloren? Führt das
Streben nach individuellem Glück zu Einsamkeit
und Rücksichtslosigkeit?

Es kann jeden von uns treffen
Fakt ist: Aufgrund der grossen Bedeutung psychischer Gesundheit braucht diese mehr Aufmerksamkeit – auch im Bereich Prävention. Neben
vielen erprobten konkreten Massnahmen geht es
darum, schon für Kinder und Jugendliche respektive deren Familien Bedingungen zu schaffen,
in denen sie psychisch gesund bleiben können.
Heisst: niederschwellige Angebote wie Beratung
und – wenn nötig – materielle Unterstützung,
kompetente Schulen, die neben dem Wissen auch
das Zusammenleben und die sozialen Kompetenzen fördern, Angebote für Jugendliche, wo
sie Unterstützung und Wertschätzung erfahren.
Die Arbeitswelt als wesentlicher Lebensinhalt der Erwachsenen trägt zur psychischen
Wohl-ergehen bei, wenn die Arbeitnehmenden
zufrieden sind, der Stress erträglich und der Arbeitsplatz gesichert ist. Arbeitslosigkeit und ein
Ungleichgewicht zwischen Beruf und Privat-leben
bedeuten ein erhebliches Risiko für unsere psychische Gesundheit, ebenso Armut und ein tiefes
Bildungsniveau.

Nicht zu vergessen die immer grösser werdende
Gruppe der über 65-jährigen Menschen. Auch sie
brauchen eine sinngebende Perspektive und nicht
das Gefühl, im hohen Alter einfach verwaltet und
versorgt. Betreuung braucht Respekt und einen
würdevollen Um-gang. Psychische Gesundheit ist
für sie ein wesentlicher Faktor, um unabwendbare
körperli-che Beschwerden besser ertragen zu können. Aufmerksamkeit gilt es auch Risikogruppen,
wie zum Beispiel Migranten, zu schenken.

Mehr Therapien sind
nicht der Königsweg
Viele Einflussfaktoren werden nicht über das
Gesundheitswesen beeinflusst, sondern über
andere Bereiche in unserer Gesellschaft: Erziehung und Schule, Lehrlingswesen, soziale und
finanzielle Unterstützungsangebote. Menschen
in psychosozialen Schwierigkeiten brauchen ein
gut ausgebautes Sozialwesen, Rechtssicherheit,
niederschwellige Beratungs- und Behandlungsangebote, also Elemente, die gerade die psychische
Gesundheit wesentlich mit beeinflussen und erhalten. Vorbeugen heisst also, nicht einfach mehr
Behandlung, mehr Therapeuten oder Therapien,
sondern das Schaffen von günstigen Lebensumständen für uns alle in einer Gesellschaft, in der
gegenseitiger Respekt und gegenseitige Fürsorge
einen hohen Stellenwert haben.

Vorurteile in der Gesellschaft
müssen abgebaut werden

liebsten nichts mit ihnen zu tun haben. Damit
wir psychische Gesundheit fördern, aber auch
Hilfsangebote zur Verfügung stellen können, die
helfen – eine Heilung ist fast immer möglich –,
bedarf es einer Sensibilisierung und inten-siven
Aufklärungsarbeit. Wir müssen unser Bewusstsein schärfen und Achtsamkeit für unsere eigene
psychische Gesundheit entwickeln. In diesem
Sinne laden wir Sie alle ein, Bedingungen zu
schaffen, welche zum Erhalt, ja zur Verbesserung
der psychischen Gesundheit beitragen. Dazu ist
jeder Einzelne von uns gefragt, aber auch die
politischen Entscheidungsträger sowie private
und öffentliche Institutionen, damit wir, wenn
wir von Gesundheit reden, nicht nur an unseren
Körper denken, sondern auch an unsere Psyche,
denn es gibt keine Gesundheit ohne psychische
Gesundheit.
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Das 2007 gegründete Aktionsbündnis Psychische Gesundheit Schweiz vereint über 50
Organisationen sowohl aus Betroffenenkreisen, von Angehörigen und professionellen
Vertretern. Die Ziele sind Vernetzung, Sensibilisierung und Information der Öffentlichkeit
und politische Einflussnahme ganz unter der
Devise: Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit!

Psychische Erkrankungen haben leider einen
schlechten Ruf. Unsere Haltung wird von Vorurteilen wie Gefährlichkeit, Unverständlichkeit,
Scham und Nichtwissen geprägt. Betroffene
werden ausgegrenzt, und wir alle möchten am
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„Stressfolgen erkennen –
Gesundheit wiederherstellen“
Die BrainJoin Gruppe zählt mit der von Horst Kraemer entwickelten Methode Neuroimagination zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Stressmanagement und Rehabilitation.
Herr Kraemer, ständige Überlastung im Alltag
ist nicht gesund. Wie entstehen Stressfolgen und
warum müssen wir Stress neu definieren?

wiederum die Ursache für die unterschiedlichsten
Krankheiten sein kann.
Wie kann die Technik der Neuroimagination diesem Prozess entgegenwirken, ihn verändern oder
stoppen?

Stress ist per se eigentlich etwas Gutes, aber
Stresshormone dauerhaft im Alarmzustand
schädigen den Menschen. Wir müssen den Fokus endlich auf Stressfolgestörungen legen. Ein
Beispiel: Forschungsergebnisse zeigen, dass sich
Stress massiv auf die Verdauung auswirkt – somit
werden Prozesse im Magen-Darm-Trakt ausgelöst,
die viele Auswirkungen auf Krankheiten wie
Neurodermitis oder Krebs haben, die bislang nicht
mit Stress in Zusammenhang gebracht wurden.
In mehr als 70 Prozent der Fälle sind Burn-out,
Depressionen oder andere Erkrankungen Folge
einer Stressverarbeitungsstörung. Was läuft da
im Körper ab?
In diesen Fällen ist das Zusammenspiel von Wille
und Emotion durch ein Übermass der StressHormonproduktion gestört. Hormone dienen der
Informationsübertragung im Körper. Sie steuern
wichtige Funktionen wie Kreislauf, Stoffwechsel,
Ernährung und sind unter anderem dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen und verhalten.
Sie treiben uns an, manchmal aber auch in den
Wahnsinn.
Kurzer Einblick in die Neurobiologie: Oberstes
Kontrollorgan über das Hormonsystem ist das
Gehirn. Die Wahrnehmung funktioniert durch
das Stresssystem. Das heisst, dass Impulse durch
Sinneswahrnehmungen im Gehirn analysiert,
bewertet und – wenn nötig – korrigiert werden.
Dann läuft alles „normal“.
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Horst Kraemer, Gründer und Leiter der
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Wir können innerhalb kürzester Zeit feststellen,
ob und in welchem Schweregrad die NSF ausgeprägt ist. Zusätzlich vermitteln wir die Technik
der Neuroimagination während einer Stabilisierungs- und Trainingszeit so, dass der Betroffene
mit täglichen Übungen von zwei mal 20 Minuten,
selbstständig und in den Alltag integriert, seine
Blockaden weiter gezielt lösen kann. Das Stresssystem wird wieder kontrollierbar, die Regenerationsfähigkeit wieder hergestellt.
Liegt eine länger anhaltende Störung vor, muss
diese unbedingt professionell von speziell ausgebildeten Neuroimaginations-Coaches begleitet
werden. Fragmentierte belastende Ereignisse werden dann zu einem Ganzen gefügt und aufgelöst.
Kurz gesagt: Neuroimagination beeinflusst die
Bewertung von Informationen und stellt das Zusammenspiel von Gehirn, Nerven-, Hormon- und
Immunsystem wieder her.
Für wen kommt ein solches Coaching in Frage?

Wenn jedoch durch schlagartig massive oder anhaltende Ereignisse eine Überflutung der Hormone
ausgelöst wird, leiten die Nerven unter Stress nur
noch Fragmente weiter oder es entsteht sogar
eine Blockade und der Stress wird unverarbeitet gespeichert. Diesen Zustand bezeichnen wir
als Neurostressfragmentierung (NSF), der dann

Für alle, die die Selbstverantwortung für ihre
Gesundheit mit der Kompetenz der Selbststeuerung erhalten oder erlangen wollen. Wenn erste
Warnzeichen wie Schlafstörungen oder emotionale Unausgeglichenheit auftreten, kann Neuroimagination Schlimmeres verhindern. Aber auch
bei fortgeschrittenen Beschwerden oder Erkran-

kungen, wie Asthma oder Neurodermitis, kann
Neuroimagination medizinische Therapien sinnvoll ergänzen oder als neurobiologische Grundlage die Wirksamkeit von Therapien überhaupt
erst ermöglichen. Die Methode wurde im interdisziplinären Team und mit wissenschaftlichen
Forschungsinstituten in den 1990ern entwickelt
und wird seither in Coachings, Seminaren und
Therapien eingesetzt.
Ist Neuroimagination für Unternehmen geeignet, um
zu einem gesunden Umgang mit Stresssituationen
zu kommen?
Wir unterstützen zum einen dabei, Mitarbeiter
zu sensibilisieren und zu schulen, damit diese
achtsamer werden und ihnen Stressoren früher
auffallen. Zum anderen führen wir Analysen zur
Früherkennung psychischer und körperlicher
Gesundheit durch und bieten als Soforthilfe zur
Rehabilitation spezielle Intensiv-Coachings an.
Wichtig ist: Unternehmenserfolg ist abhängig vom
Umgang mit Hochleistungsphasen und Stresssituationen. Deshalb werden Programme, die
aufzeigen, was für Stresszyklen es gibt, woran
man sie erkennt und wie man mit ihnen umgeht,
in Zukunft unerlässlich sein.
Bin ich nach dem Coaching in der Lage, eigenständig
eine Stress-Eskalation zu stoppen?
In jedem Fall. Mit Neuroimagination sind Betroffene imstande, sich je nach Thematik auch ohne
Coach wieder zu regenerieren. Menschen, die
nach einer schweren Belastungsstörung wie nach
einem Verkehrsunfall durch Neuroimagination gesund geworden sind, berichten, wie sie bei einem
neuerlichen Ereignis innerhalb weniger Stunden
ohne fremde Hilfe wieder aus der Situation herausgekommen sind. Hat man die Methode einmal
erlernt, ist sie für das ganze Leben hilfreich.

