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Normalität ist wandelbar, dies ist eine
der zentralen Erkenntnisse, die aus
der Podiumsdiskussion zwischen
«Küsnachter»-Redaktorin Philippa
Schmidt und Paul Hoff, Professor für
Psychiatrie und stellvertretender Di-
rektor der Klinik für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Psychosomatik
(KPPP) an der Psychiatrischen Univer-
sitätsklinik Zürich, hervorging. Die
Veranstaltung unter dem Titel «Voll
normal?!» sollte unseren Begriff von
Normalität diskutieren. Was ist eigent-
lich normal und warum? Was wird in
anderen Kulturkreisen als normal
empfunden? Was war in früheren Zei-
ten normal?

Chrottegrotte gut besucht
Es musste froh sein, wer kurz vor 11
Uhr noch einen Stehplatz bekam in
der Küsnachter Chrottegrotte. Die
Journalistin und Politologin Schmidt
leitete ihre zweite Podiumsdiskussion
der Serie «In Küsnacht angetroffen»,
die vom Verein «Wohnliches Kü-
sancht» (WOK) organisiert wird.

Schmidts Gast Paul Hoff zeigte sich
vom grossen Ansturm zur sonntägli-
chen Bruchzeit überrascht. Er sei ge-
rührt, «dass so viele Leute bereit sind,
sich an einem schönen Sonntagmor-
gen mit Psychiatrie, einem doch eher
belastenden Thema zu befassen».
Doch Küsnacht scheine ein gutes
Pflaster für Psychiatrie zu sein. Damit
brachte er die Anwesenden ein erstes
Mal zum Schmunzeln.

Mit der Einstiegsfrage konnte die
Moderatorin dem Psychiater dann
auch gleich eine zentrale Erkenntnis
entlocken: Ob ein Verhalten auffällig,
verrückt oder krank und somit «nicht
normal» ist, hängt in erster Linie vom
Umfeld ab. Dies zeigt ein von Schmidt
eingebrachtes Beispiel aus dem
«Facebook-Kontext»: Wenn einer
durch die Gegend läuft und laut her-
ausschreit, wo er gerade Ferien ge-
macht hat oder was er soeben gekocht
hat, gleichzeitig immer wieder zu ver-
schiedensten Dingen «gefällt mir»
sagt, gewinnt er im echten Leben
nicht Freunde, sondern höchstens Po-
lizisten und einen Psychiater als «Fol-
lowers», weil dieses Verhalten eben
nur auf Facebook, und somit ein ei-
nem ganz bestimmten Umfeld normal
ist. Der Begriff «normal» ist sehr stark
vom gesellschaftlichen Kontext ge-
prägt, erklärte Hoff. Dasselbe gilt auch
für psychiatrische Diagnosen, wie Phi-
lippa Schmidt aufzeigte: «Perfektes

Beispiel für den Wandel in der psy-
chiatrischen Diagnose ist die Homose-
xualität. Am 14. Dezember 1973 wa-
ren Homosexuelle laut DSM (Diagno-
stic and Statistical Manual of Mental
Disorders) noch geistig krank, sexuell
abartig. Am 15. Dezember 1973, in
der neuen Ausgabe des DSM nicht
mehr.» Hoff verstand es, den Sachver-
halt in den grösseren Kontext einzu-
ordnen und damit eine Erklärung für
diese Kuriosität aufzuführen. Es sei
ein Problem der Psychiatrie, dass es
so viele verschiedene Herangehens-
weisen gäbe. Man brauche deshalb
Begriffe, um Zustände zu bezeichnen.
Diese würden im Verlauf der Zeit und
dank der Forschung immer wieder
überarbeitet. Er appellierte daran, Be-
griffe nicht all zu ernst zu nehmen, sie
würden gebraucht, um unter Fachper-
sonen zu kommunizieren, seien aber
stark vom gesellschaftlichen Kontext
abhängig, weshalb es möglich sei,
dass etwas, das heute im Krankhei-
tenkatalog DSM aufgeführt sei, in 20
Jahren daraus verschwinde und ganz
anders betrachtet werde.

In diesem Zusammenhang wurden
auch der «Modebegriff» Burnout und
die Resonanz solcher Begriffe disku-
tiert. «Ein Burnout resultiert aus viel
Arbeit und wenig Feedback für diese.
Es ist ein Erschöpfungszustand, der
zu einer depressiven Erkrankung füh-
ren kann, wenn er nicht behandelt
wird.» Kurz und knapp konnte Hoff
um den häufig kontrovers betrachte-
ten Begriff Klarheit schaffen. Vor 20
Jahren war es das Trauma, heute der
Burnout und in weiteren zwei Jahr-
zehnten wird es ein neues allgegen-
wärtiges psychologisches Problem ge-
ben, da waren sich die beiden Disku-
tierenden einig.

Ebenso sind psychische Krankhei-
ten von der Kultur sowie von der Zeit
abhängig. Wie aus der Diskussion von
Schmidt und Hoff hervorging, ist zum
Beispiel Schizophrenie in anderen
Kulturkreisen keine Krankheit. Men-
schen, die «Stimmen hören» werden
in Afrika sogar als Schamanen ver-
ehrt. Dies mache heute die Migra-
tionspsychiatrie zu einem grossen

Thema und einem sehr wichtigen,
aber komplexen Forschungsschwer-
punkt, führte Hoff aus.

Angst und Faszination
Schmidt, die es verstand, die verschie-
densten brisanten Bereiche des im-
mens grossen Themas anzusprechen,
wollte auch wissen, ob es die Häufig-
keit von psychischen Erkrankungen
sei, die dazu führt, dass wir uns oft et-
was gruseln vor der Psychiatrie. Rund
jeder Sechste in der Schweiz leidet
nämlich unter einer mittleren bis
schweren psychiatrischen Erkran-
kung. «Also die Möglichkeit, dass es
uns selbst treffen könnte?» Hoff führte
aus, dass die Psychiatrie von einer
starken Ambivalenz betroffen sei. Ei-
nerseits bestehe grosses Interesse
daran, anderseits seien aber auch vie-
le Ängste vorhanden. Ein Grund dafür
sei, dass Psychiatrie der Teil der Medi-
zin ist, der am nächsten am Menschen
liegt. «Eine Person kommt mit ihrer
ganzen Lebensgeschichte zu uns,
nicht nur mit einem kranken Organ.
Das fasziniert.» Ein weiteres grosses
Problem der Psychiatrie sei die Tatsa-
che, dass sie stets mit Zwang assozi-
iert werde, so Hoff weiter und machte
damit die «Fürsorgerische Unterbrin-
gung» (FU), wie heute die Zwangsein-
weisung genannt wird, zum Thema.
Dazu wollte die Interviewerin wissen,
wieso im Kanton Zürich der Anteil sol-
cher unfreiwilligen Einweisungen mit
rund 30 Prozent aller Eintretenden
besonders hoch sei. In Zürich könne
jeder Arzt eine FU anordnen, dies sei
wohl einer der Gründe, meinte Hoff.
Schmidt hörte eine leise Kritik in sei-
nen Worten: «Werden also zu viele
eingewiesen?» Ihr Gesprächspartner
erwies sich als differenzierter Be-
trachter seines Berufsstandes und be-
stätigte, dass es Fälle gäbe, die man
hätte vermeiden können. Bei der Pro-
blematik Medikamentenverschreibung
äusserte er sich gar selbstkritisch, wie
aus einem von Schmidt vorgetragenen
Beispiel aus seinen Büchern zu er-
schliessen ist.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs
wurden unter anderem auch noch

C. G. Jungs Einfluss auf seine ehemali-
ge Wirkungsstätte «Burghölzli», wie
die PUK im Volksmund genannt wird,
das Problem von Selbstdiagnosen und
die Verbindung von Psychiatrie und
Philosophie besprochen. Neben Medi-
zin hat Paul Hoff nämlich noch «so ne-
benbei» ein Studium in Philosophie
abgeschlossen und sei deshalb oft als
«komischer Typ» bezeichnet worden.
Er sieht die Verbindung der beiden
Disziplinen folgendermassen: «Die Ra-
dikalität der Fragen, die gute Philoso-
phen stellen, brauchen wir in der Psy-
chiatrie.»

Fast die Welt erklären
Der renommierte Psychiater stellte
dann auch klar, dass die Psychiatrie
da sei, um Menschen mit einer Krank-
heit zu behandeln, und nicht, um die
Welt zu erklären. Es sei eine weitere
Ambivalenz seiner Disziplin, dass in
der Gesellschaft ein grosses Miss-
trauen ihr gegenüber herrsche und
gleichzeitig die Erwartung bestehe,
Psychologen können sich zu allem
äussern. Er selbst tat Letzteres mit
Bravour: Während des ganzen Inter-
views und auch in der anschliessen-
den Fragerunde wusste er stets eine
Antwort, die fachlich höchst kompe-
tent schien und gleichzeitig beim Pu-
blikum ankam. Diese angenehme
Kombination führte bei den Zuhören
sogar mal zu Begeisterung: «Der ist
genial der Typ!», entfuhr es einer älte-
ren Dame spontan.

Auch nach der Verbindung von Er-
kenntnissen aus der Forschung an
Menschenaffen mit derjenigen am
Menschen wurde aus dem Publikum
gefragt. Man könne vom Affengehirn
auf dasjenige des Menschen schlies-
sen, jedoch nicht vom Affen auf den
Menschen, mahnte Hoff.

Ob dies daran liege, dass Orang-
Utans nicht unser gesellschaftliches
Umfeld haben, wollte Schmidt darauf
sinnigerweise wissen. Die Antwort:
«Keine Ahnung!» Entweder hatte sie
den redegewandten Psychologen und
Philosophen doch noch erwischt oder
er wollte nun definitiv zum Pro-
grammpunkt Apéro übergehen.

Bei der zweiten Ausgabe
der Diskussionsrunde «In
Küsnacht angetroffen» mit
Philippa Schmidt als Ge-
sprächsleiterin sass ihr Paul
Hoff gegenüber. Der Profes-
sor für Psychiatrie erwies
sich als tiefgründiger, wort-
gewandter und witziger Ge-
sprächspartner.

Kein normaler Gesprächspartner

Annina Just

Sprachen über unser Bild von Normalität: Journalistin Philippa Schmidt und Psychiater Paul Hoff am Sonntag
in der Chrottegrotte. Foto: Annina Just

«Sie tragen etwas Einzigartiges in
sich!»: Unter diesem Motto ruft das
Blutspendezentrum alle auf, von ih-
rem Blut zu spenden – und zwar
nicht irgendwann, sondern jetzt und
dann wenn möglich mindestens
zweimal pro Jahr. Gelegenheit ergibt
sich am 27. Januar von 17 bis 20 Uhr
in der Küsnachter Heslihalle.

Das Blut wird untersucht und die
Ergebnisse vertraulich behandelt. Zu-

dem hat man so auch seinen Blut-
druck regelmässig unter Kontrolle,
der ja ein wichtiger Gradmesser für
die Gesundheit ist. Die mobile Equipe
des Blutspendezentrums und der Sa-
mariterverein Küsnacht freuen sich
auf ihre Spende.

Samariter Küsnacht

Blutspende-Aktion in Küsnacht

Informationen über weitere Blutspende-
aktionen finden Sie auch unter www.blut-
spendezurich.ch.

Der Verein Lifeline organisiert am
23. und 24. Januar eine Nothilfe-
sammlung für Menschen in der West-
ukraine, die aus dem Osten des Lan-
des und von der Krim geflüchtet sind.
Es werden saubere Winterkleider,
Schuhe, Bettwäsche, Badetücher und
Gehilfen entgegengenommen.

Nothilfesammlung für
Ukraine in Zumikon

Gemeindesaal Zumikon, 23.1. 10–19 Uhr,
24.1. 10–17 Uhr. www.verein-lifeline.ch.

APROPOS . . .

Oft fühlen wir uns wohl, mit dem,
was wir kennen, was für uns nor-
mal ist. Wenn wir Menschen se-
hen, die aus der Masse herausste-
chen, sei es durch ihr Äusseres,
durch ihr Verhalten oder durch
beides, ruft dies nicht selten Ver-
unsicherung oder sogar Ängste
hervor. Doch oft vergessen wir da-
bei, dass das, was als das Nor-
malste der Welt erscheint eben
nicht immer und überall als nor-
mal gegolten hätte. Psychiatriepro-
fessor Paul Hoff stellte in «In Küs-
nacht angetroffen» anschaulich
dar, dass Normen und Konventio-
nen stark von Zeit und Ort abhän-
gig sind. Für mich sind die «Zu-
rück in die Zukunft»-Filme mit Mi-
chael J. Fox als Marty McFly das

perfekte Beispiel für das Fremd-
sein, für das anormal sein in ei-
nem neuen Umfeld. Wenn der jun-
ge Marty in einem Film aus dem
Jahr 1985 30 Jahre in die Zukunft
reist – ja, ins Jahr 2015 – und stau-
nend in einer völlig neuen Welt mit
neuen technischen Geräten, neuem
Kleidungsstil und neuen Verhal-
tensweisen steht, ist das bezeich-
nend für die Wandelbarkeit des
Normalitätsbegriffs. Vieles, was für
uns heute normal ist, hätte in frü-
heren Zeiten als abartig gegolten,
allein schon die Tatsache, dass vie-
le von uns ohne Trauschein in ei-
ner Partnerschaft leben.

Dass Normalität stark von ge-
sellschaftlichen Konventionen ab-
hängt, bedeutet natürlich nicht,
dass es keine psychischen Krank-
heiten gibt. Aber hier stellt sich die
Frage, inwieweit jemand leidet
bzw. sich oder anderen Schaden
zufügt. Ich erinnere mich noch gut
an Studentenzeiten, als wir auf
dem Campus auch den einen oder
anderen «Spinner» hatten. Nie-
mand wäre auf die Idee gekom-
men, z.B. wegen des kleinen Man-
nes mit dem Schild «President of
the world» die Polizei oder Psy-
chiatrie zu rufen.

Paul Hoff wies im Gespräch
darauf, dass Stromlinienförmigkeit
in seinem Berufsstand niemanden
weiterbringe. Dies gilt für uns alle,
nicht die stromlinienförmigen
Menschen verändern die Welt.
Doch «Anderssein» erfordert nicht
selten Toleranz. Wenn das nächste
mal Vorurteile und Ängste ange-
sichts des Ungewohnten in uns
aufsteigen, sollten wir uns hinter-
fragen und uns überwinden. Denn
eine tolerante, eine neugierige Ge-
sellschaft, die Neues zulässt, ist um
so Vieles bereichernder als eine
Umgebung, die auf Konformität
setzt.

Philippa Schmidt

Toleranz bringt uns
weiter


